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Deutſches Volkstum
1. Heft Eine Monatsſchrift 1926

Wider den Primat der Arbeit.
1

ie treibende Kraft im Getriebe der Wirtſchaft iſt zweifellos die menſch
liche Arbeit, ſie ſchafft die wirtſchaftlichen Werte. Für einen hiſto

riſchen Materialiſten, der die ganze Weltgeſchichte nur als einen gigan
tiſchen Produktionsprozeß anſieht, welchem der Geiſt entdünſtet wie der
Rauch dem Schornſtein, iſ

t folgerichtig die Arbeit ſchlechthin die Auf
gabe des Menſchenlebens. Der Menſch wird von der Matur lediglich zu

dem Zwecke produziert, daß er arbeitet (und ſich für die Arbeit erholt).
Darum: wer nicht arbeitet, fällt aus dem Sinn der Weltgeſchichte heraus
als Schmarotzer, Drohne und Ausbeuter. Er ſollte eigentlich auch nicht
eſſen dürfen.
Iſt die Arbeit der Sinn der Weltgeſchichte, ſo darf der Arbeiter ſich

als die Quelle aller Weltgeſchichte fühlen und mit Stolz und Machdruck
ſagen: Wir! Was aber bleibt vor dieſem ausſchließenden Stolz jenen
Menſchen übrig, die nicht arbeiten? Kinder, Kranke und Greiſe können
ihre Würde immerhin durch plauſible Gründe behaupten (wenn e

s
auch

den letzteren nicht ganz leicht wird, die Ueberflüſſigkeit und Sinnloſigkeit

ihrer Exiſtenz zu beſchönigen). Wie aber ſoll man es mit den ausgewach
ſenen und geſunden Exemplaren der Gattung halten, die nicht arbeiten?
Zum Beiſpiel mit Leuten, die bloß a

n Königshöfen herumbummeln und
gelegentlich Berſe machen wie weiland Homer? Wie Herr Wolfram
von Eſchenbach, wie Torquato Taſſo? Oder mit Leuten, die auf der
Agora von Athen den Bürger Sandalenmacher mit allerlei wirtſchaftlich
unweſentlichen Fragen aufhalten oder bei Gaſtmählern mit vornehmen
Jünglingen überflüſſige Geſpräche führen wie weiland Sokrates? Aus
gebeutet haben dieſe Menſchen ja ſchließlich niemanden, d

a ſie keine
Schätze auf Erden geſammelt haben. Obgleich ſi

e

aber bei weitem nicht

ſo viel gearbeitet haben wie die Dienſtmagd, die den Fußboden im Me
garon Seiner Majeſtät des Baſileus Agamemnon fegte, oder wie der
Allantopoles, der auf der beſagten Agora täglich acht Stunden lang mit
heiſerer Stimme ſeine Würſtchen feilbot, ſo haben ſie doch unleugbar in

der Weltgeſchichte mehr bedeutet als dieſe beiden nützlichen und arbeit
ſamen Elieder der menſchlichen Geſellſchaft. Wie ſollen ſie beſtehen, wenn
die Würde des Menſchen nach der Arbeit zu bemeſſen iſt?
Oh, die Leute, die ſich um die Arbeit drücken, ſind nie um eine Aus

rede verlegen. Sie ſagen einfach: ſie ſeien auch Arbeiter, aber: geiſtige.
Das „Geiſtige“ kann man nicht ſehen und meſſen, d

a ſind ſie ſchön heraus.
Aber was ſoll man machen? Die ſozialdemokratiſchen Gewerkſchafts
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ſekretäre können ſchließlich doch nicht die Profeſſoren und Künſtler aus
der Welt ſchaffen, auch wenn dieſe Menſchen nicht acht Stunden arbeiten.
Da iſt es immerhin eine bequeme und praktiſche Auskunft, dem Volke zu

ſagen: das ſeien keine Schmarotzer, ſondern „geiſtige Arbeiter“. Sie
arbeiten zwar nicht ſonderlich viel mit den Händen, aber mit dem
Kopfe ſchuften ſie doch auch mindeſtens ihre acht Stunden täglich ab.
Was hat Homer geiſtig mauern und betoniern müſſen, als er ſeine Ilias
arbeitete! Und wieviel Stunden geiſtiger Schuſterarbeit hat Goethe ge
braucht, um die „Iphigenie“ zu produzieren, von der das Volk nun den
Vorteil hat, daß ſie von der Freien Volksbühne zu kleinen Preiſen auf
geführt werden kann.
Es gibt keinen Begriff, der für den Geiſt unſres Zeitalters charakte

riſtiſcher wäre als der des „geiſtigen Arbeiters“. Er iſt ſo charakteriſtiſch,
daß man ihn, welchem deutſchen Stamm man auch angehören mag, nur in

einer einzigen Mundart ausſprechen kann: in der Berliner: „Jeiſtijer
Abeeter“. Würde man ihn ſchwäbiſch ausſprechen: „Er iſcht e kheiiſchtiger
Arbeidr“, ſo hätte das eine ganz andre Bedeutung, e

s wäre ein humo
riſtiſcher, ironiſcher Ausdruck. Und vollends: ins Plattdeutſche kann man
das Wort überhaupt nicht überſetzen. Der „geiſtige Arbeiter“ iſ

t

eine
Berliner Pflanze, die nicht verpflanzbar iſt. Höchſtens ins Rotſächſiſche.
Wir haben e

s uns nun zur Aufgabe gemacht, darzulegen, war um
die Bezeichnung „geiſtiger Arbeiter“ nicht anders ausgeſprochen werden
kann, darf und ſoll als „jeiſtijer Abeeter“. Haben wir das begriffen, ſo

haben wir den Geiſt der Zeit begriffen.

2.

Immanuel Kant pflegte täglich ſeinen Spaziergang auf dem Philo
ſophendamm zu machen, bis zur Feſte Friedrichsburg und zurück. Auf
dieſen Spaziergängen hat er die Hauptgedanken der „Kritik der reinen
Vernunft“ konzipiert. Frage: Waren die Spaziergänge Immanuel Kants
eine Arbeit oder eine Faullenzerei? Wäre Kant noch fleißiger geweſen,
als er war, hätte e

r

ſich die Spaziergänge nicht gegönnt, ſondern immer
fort Vorleſungen gehalten, Privatunterricht gegeben und ähnliche nach
Stunden meßbare Arbeit getan, ſo hätte e

r

den Kopf nicht ſo frei gehabt,
daß ihm die Gedanken der Kritik der reinen Vernunft eingefallen wären.
(Womit wir nicht ſagen wollen, daß jedem, der ſich ſpazierengehend den
Kopf frei hält, Gedanken einfallen.)
Stinnes iſt gewiß ein Mann geweſen, der viel „gearbeitet“ hat. Aber

hat er durch dieſes bloße „Arbeiten“ ſeine Unternehmungen aufgebaut?

War der Grund nicht vielmehr der, daß er, ſei es morgens beim Aufſtehen,
ſei es abends beim Einſchlafen oder wann ſonſt, Einfälle hatte, die
andre Leute nicht hatten? Ohne ſolche „Einfälle“ hätte er mit all ſeiner
„Arbeit“ nicht mehr geſchafft, als andre Leute mit ihrer Arbeit auch zu

ſchaffen pflegen. Ohne eigene Einfälle macht der Menſch nur immer das
ſelbe, was andre vor und neben ihm auch machen; e

r tut, was
eben getan zu werden pflegt. Erſt mit dem „Einfall“ ſpringt e

r aus
der Reihe, ſondert er ſich aus der Maſſe der Mur-arbeitenden und ſetzt
einen neuen Anfang.
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Alſo: die Arbeit allein ſchafft nichts als die ewige Wiederholung
des Dageweſenen. Erſt der Einfall führt zu neuen Werken, Unter
nehmungen, Fortſchritten aller Art. Auch im Wirtſchaftsleben iſ

t

das
erſte nicht die Arbeit, ſondern der Einfall. Erſt muß jemandem etwas
eingefallen ſein, was gemacht werden kann oder ſoll, dann geht man
„arbeitend“ an die Verwirklichung des Einfalls. Durch den Einfall er
hält die Arbeit überhaupt erſt ihren Sinn und Zweck. t

Wie bekommt man Einfälle? Manche Leute haben ſie, manche nicht.
Man kann e

s

nicht lernen, Einfälle zu haben. Auch die tägliche kleine
Doſis „Mährſalz“, die laut Zeitungsannonce neuerdings Wunder tut, macht

e
s

nicht. Kein Fleiß, kein Kurſus, keine Kur hilft. Der „Einfall“ iſt das
ſchlechthin Inkommenſurable des Geiſtes. Auch mit Hilfe der Auto
ſuggeſtion à la Coué zwingt man ihn nicht herbei. Wie der Kairos in

der Geſchichte, ſo iſ
t

der Einfall in der Pſyche plötzlich da: Saat des
Schickſals. Mag einer zehn Jahre lang die „Hochſchule für Politik“ mit
ausdauerndem Fleiße beſuchen, ſo braucht e

r deshalb noch keinen einzigen
politiſchen Einfall zu haben. Er lernt nur, was an dre politiſch gedacht,
gewollt und getan haben, und e

r

kann das, genügende Geſchicklichkeit vor
ausgeſetzt, alsbald nach machen. Aber etwas Meues v or machen, dieſe
Kunſt erwirbt er auf der Schule nicht. Ebenſo „lernt“ man nicht bedeut
ſame Erfindungen zu machen, erfolgreiche Unternehmungen einzuleiten
uſw. Das „erarbeitet“ man nicht, das iſt – Begabung.
Menſchen, die zwar tüchtig arbeiten können, aber nie einen eigenen

Einfall haben, nennt man „nützliche Glieder der menſchlichen Geſellſchaft“.
Ein ſolches Glied zu ſein, iſ

t viel, aber keineswegs das Höchſte. Erſt
wenn ein Menſch außerdem auch begabt iſt, d. h. wenn er Einfälle hat,
ragt er aus der Maſſe hervor. Seine Leiſtung iſ

t

nun nicht mehr nur
reproduktiv, ſondern im ſtrengen Sinn des Wortes pro-duktiv (d. i. vor
wärts führend). Sein Einfall gibt der Arbeit, unter Umſtänden der Arbeit
von Dauſenden und Millionen, Sinn und Zweck.
Wir müſſen alſo unterſcheiden zwiſchen Arbeit und Begabung.

Arbeit iſt etwas ſehr Motwendiges und Ehrſames. Jeder Menſch, der
arbeitet, hat in ſeiner Arbeit ſeine Würde. Mag e

s das dümmſte Zeug

ſein, was er arbeitet, ſofern er „fleißig“ iſt, wird man ihm ein gewiſſes
Wohlwollen nicht verſagen. Aber die Begabung gibt eine höhere
Würde. Denn ſie kann von Menſchen nicht gemacht werden, ſie iſt ein
Maturwunder, oder, wenn man will, ein Geſchenk der Götter. Es iſt

freilich ſehr ungerecht, daß nicht alle Menſchen gleichmäßig begabt ſind,
ja, daß zuweilen ſogar Menſchen von zweifelhafter Bravheit viel be
gabter ſind als Menſchen von unzweifelhafter Bravheit, obwohl dieſe
doch „gerechterweiſe“ in der Lotterie der Einfälle viel eher einen Treffer
„verdient“ hätten, aber – die Situation iſt nun einmal ſo und kann weder
durch Sozialiſierung noch durch Demokratiſierung abgeändert werden. Man
verſucht freilich aus demokratiſchem Drotz gegen das Schickſal den Primat
der Begabung vor der Arbeit abzuſchaffen, indem man den Wert des
Menſchen „grundſätzlich“ (d. h. gegen die Natur der Dinge) nur nach
ſeiner „Arbeit“, alſo ſchließlich nach den abgeſeſſenen, abgeſtandenen und
abgelaufenen Stunden mißt; aber die Folge iſt immer, daß der ganze
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Apparat verödet. Eine ſolche konſequente Eleichheits-Demokratie würbe
ſehr bald bürokratiſch, tyranniſch, muffig und ſalzlos. Die Matur rächt ſich,

ſobald man ihre heilige „Ungerechtigkeit“ antaſtet. Sie will es nun einmal,
daß Fleiß und Begabung, Arbeit und Einfall zweierlei iſt.

3.

Maturvölker „arbeiten“ nicht. Ihr Hüttenbau, ihre Töpferei, ihre
Jagd iſt nicht Arbeit im Sinne moderner Berufsarbeit. Man bringt die
Maturvölker erſt auf eine künſtliche Weiſe zum Arbeiten, indem man ihnen
entweder Kultur bedürfniſſe angewöhnt, die ſie nur durch Arbeitslohn
befriedigen können, oder indem man ihnen auf dem Wege über die reli
giöſen Verpflichtungen die Arbeit zur Pflicht macht. Auch kann man
immer beobachten, daß gerade naturfriſche Menſchen ſich gegen den Zwang

zur regelmäßigen Arbeit auflehnen. Erſt dann hört der Menſch auf, die
Arbeit als Zwang zu empfinden, wenn die naturhafte Wildheit ſeines
Blutes durch eine Reihe von Generationen gebändigt worden iſt, alſo
wenn der Menſch „kultiviert“ iſt. Aber auch wenn ihm die Arbeitſamkeit
längſt „in Fleiſch und Blut übergegangen“ iſt, wird ihm die Arbeit als
ſolche immer eine Mühſal ſein. Auch die „Idealiſten der Arbeit“ pflegen
befriedigt einen tieferen Atemzug zu tun, wenn es Feierabend ſchlägt und
ſie das Fabriktor oder die Kontortür hinter ſich laſſen können, um in die
„Freiheit“ und ins „Leben“ „zurückzukehren“, und ſei es auch nur das
Leben des Schlafes.
Aber: immer finden ſich, ſowohl unter den Naturvölkern wie unter

den Kulturvölkern, einzelne Menſchen, die, ohne daß ſie es nötig hätten,

mit wildem Eifer arbeiten. Raſtlos ſetzen ſie Zeit und Geſundheit an ein
Werk. Warum? Weil es ihr Werk iſt, oder weil ſie e

s als das ihrige
empfinden. Wann empfinde ich ein Werk als „meines“? Wenn e

s aus
meinem eigenen Einfall entſtanden (oder fortgeſetzt), wenn es aus meinem
Gedanken und Willen erzeugt iſt. Ein ſolches Werk iſt Erfüllung meiner
Wünſche und eben darum iſ

t

e
s

meine Leidenſchaft. Zu dieſem Werke
glaube ich „um der Sache willen“ andre zwingen zu dürfen. Die Trieb
feder dieſer „leidenſchaftlichen“ Arbeit iſt alſo nicht eigentlich Arbeits
luſt, ſondern Schaffensluſt. Micht die Arbeit als ſolche, ſondern das
ſchaffende Verwirklichen meiner Idee treibt mich zum Eifer. Schaf
fensluſt aber iſt nicht etwas, auf das man gleichſam einen moraliſchen
Anſpruch erheben kann. Sie ſtellt ſich nicht auf Wunſch oder Befehl ein,
ſondern ſi

e iſ
t

nur da, wo eine Arbeit einem eigenen Einfall entſpringt.
Wie der Einfall nicht gewollt werden kann, ſo kann die Schaffensluſt nicht
moraliſch gefordert werden. Sie ſtellt ſich nicht ein, wo ich eine mir inner
lich gleichgültige, nur um des Entgeltes willen übernommene Arbeit –
ausführe.
Damit haben wir den Unterſchied zwiſchen „ſchaffender“ und „aus

führender“ Arbeit gefaßt. Wenn der „Wilde“ ſeine Hütte baut, ſo

ſchafft er. Wenn er, um ſeiner Frau das erſehnte Kattunkleid kaufen

zu können, ſich zum Gummiſchneiden bequemt oder den Reiſekoffer für
Maſſa ſchleppt, ſo arbeitet er. Wenn ein Gelehrter durch Tage und
Mächte eine Idee, die ihm „eingefallen“ iſt, in unendlicher Mühe „ver
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folgt“, ſo ſchafft e
r. Wenn e
r die mit ſeiner Profeſſur verbundenen

Berufsaufgaben erledigt, ſo arbeitet er. Schaffende Arbeit iſt Durch
führung eigener Einfälle, ausführende Arbeit iſt Durchführung fremder
Einfälle. (Man muß die Dinge zunächſt auf einfache Formeln bringen,
um die Unterſchiede, die durch den fälſchenden Sprachgebrauch eines agi
tatoriſchen Zeitgeiſtes verwiſcht ſind, wieder ſichtbar zu machen. Ich weiß:
das Leben iſ

t bunt, und alle Farbe iſt Miſchung von Licht und Finſternis)
Aber auch in der ſchaffenden Arbeit ſelbſt iſt bereits ein Doppeltes

enthalten: ein ſchöpferiſcher Akt ſowie eine aus- und durchführende Dätig
keit. Das eigentlich und urſprünglich Schöpferiſche iſt allein der „Einfall“.
Aber der Einfall allein hat etwas Leeres, Unerfülltes. Es liegt in ihm
ein Drängen zur „Verwirklichung“. Der Einfall will „wirken“. Er iſt wie ein
Kriſtalliſationspunkt, der eben darum Kriſtalliſationspunkt iſt, weil er eine
beſtimmte Schichtung der Materie „bewirkt“. Sobald ich aber einen Ein
fall, und ſei es mein eigenſter und geliebteſter Einfall, „verwirkliche“ und
„durchführe“, werde ich – ſein Sklave. Ich muß die zur Verwirklichung
nötigen „Arbeiten“ „ausführen“. Aus dem ſchöpferiſchen Akt trete ich

in die Welt der Arbeit über, und alsbald iſt Mühſal mein Los. Immer
fremd und fremder wird mir der Einfall, je mehr er Wirklichkeit an
nimmt, denn alle Mühſal kältet und entfremdet. Wie lange und wie weit,
das hängt von der Kraft und der Liebe des Schaffenden ab. Zuweilen
wird das Werk ſeinem Urheber eine Laſt und ein Haß.
Ein eigentümlicher Unterſchied zwiſchen der ſchöpferiſchen Dätigkeit

(gegen die Wortverbindung „ſchöpferiſche Arbeit“ wehrt ſich das Fein
gefühl der Sprache) und der ausführenden Arbeit iſt dieſer: Die Aus
führung kann man nach der Zeit, die ſi

e in Anſpruch nimmt, meſſen, den
ſchöpferiſchen Akt nicht. Der Einfall kann lange im Geiſte „gären“, er
bedarf langer unterbewußter Vorbereitung, aber er iſ

t „plötzlich“ im Be
wußtſein da. Miemand kann mit der Stoppuhr meſſen, wie lange Zeit
ein Einfall „braucht“, um zu entſtehen und bewußt zu werden. Wohl aber
kann man die Ausführung und Verwirklichung mit der Uhr in der Hand
meſſen. Die innere Konzeption des „Fauſt“ läßt ſich nicht zeitlich
beſtimmen, ebenſowenig wie das Aufblitzen einer Erfindung oder die Idee

zu einem guten Geſchäft. Solche Dinge können ſich im Traum, in der Halb
wachheit vorm Aufſtehen, während der Mahlzeit, bei einem Geſpräch, auf
einem Spaziergang oder wann immer „ereignen“. Aber ſobald Goethe
ſich hinſetzt, Feder und Papier nimmt, um die Verſe niederzuſchreiben,
oder ſobald Stinnes ſeinem Sekretär diktiert oder ein Delephongeſpräch
beginnt, beginnt die „Arbeit“, deren Dauer man zeitlich abgrenzen kann.
Alſo: die ausführende Arbeit iſt meßbar, die ſchöpferiſche Dätigkeit iſt

nicht meßbar. Darum iſ
t

auch der Wert des Einfalls unmeßbar, der Wert
der Arbeit aber meßbar.
Weil Arbeit nach Stunden meßbar iſt, kann ſie nach Stunden „be

zahlt“ (beziffert) werden. Zeitziffer und Geldziffer können in ein Ver
hältnis gebracht werden. Aber Einfälle, d. i. ſchöpferiſche Akte, kann
man nicht nach Stunden meſſen, man kann ſie alſo auch nicht in Ziffern
faſſen und nach Stunden „bezahlen“. Arbeit iſt bezahlbar. Einfälle ſind
unbezahlbar. Der Wert des Schöpferiſchen beſtimmt ſich nicht nach der
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aufgewendeten Zeit, ſondern nach – dem Erfolg. Der Einfall bringt
etwas ein oder bringt nichts ein. Auf die Bezahlung meiner ſtunden
mäßigen Arbeit habe ich einen moraliſchen Anſpruch, auf den Erfolg
meiner Einfälle habe ich keinen moraliſchen Anſpruch. Arbeitslohn iſt
etwas „Sicheres“, die Einträglichkeit eines Einfalls aber iſt – ein Riſiko.
Ausführende Arbeit kann nach einem Tarif bezahlt werden, für ſchöpfe
riſche Tätigkeit gibt es keine Tarife, ſie – muß ſich ſelbſt bezahlt machen.
Das bedeutet: Ausführende Arbeit wird durch Lohn und
Gehalt entgolten, ſchöpferiſche Tätigkeit aber durch
–E ewinn und Verluſt. Es wäre höchſt unſachlich, einen echten, d. h.

ſchöpferiſchen Unternehmer auf Lohn und Gehalt ſetzen zu wollen. Weil

e
r ſchöpferiſch iſt, kann e
r

nicht „entlohnt“ werden, ſondern e
r

kann nur

– ſiegen oder unterliegen. Der ſchöpferiſche Geiſt kämpft für ſein Werk,
der ausführende Geiſt arbeitet für ein Werk. An dieſem naturhaften
Grundunterſchied des Schöpferiſchen und Arbeiteriſchen müſſen alle aus
gedachten Theorien ſcheitern, welche die Tätigkeit des Kämpfenden und die
des Arbeitenden mit Hilfe des Begriffes „geiſtige Arbeit“ auf den einen
Generalnenner „Arbeit“ bringen wollen.

4
.

Von jeher war die Sehnſucht nach perſönlicher Freiheit eine Sehn
ſucht nach Freiheit vom Arbeitszwang (nicht von freiwilliger Arbeit).
Es war immer ein Kennzeichen des „Herrn“, daß er nicht arbeiten mußte,
ſondern daß die Teilnahme an der aus führen den Arbeit in ſein Er
meſſen geſtellt war. Sein Lebenskreis war die Muße, in der man Ein
fälle haben kann, und der Kampf, den man für ſeine Ideen zu führen
hat. So ſchieden ſich von Urzeit her die Herrenſphäre und die Arbeits
ſphäre. Wer Begabung und Einfälle hatte, ſuchte zum Herrentum zu

kommen, wo e
s Muße, Freiheit und Kampf gab. Dieſe Scheidung war

naturhaft. Aber es kam eine Zeit, da ſich das Verhältnis umzukehren be
gann. Heut erſcheint die Muße als Faulheit und der Kampf als unſittlich;
aber die Arbeit, die Arbeit – die iſt das Große, Breite und Gewichtige,
mit dem man prahlt. Eebt Raum, ihr Herrn, ich bin der „Arbeiter“, ich
bin das Idol der Zeit!
Man ſagt, die „Arbeitsheiligung“ ſtamme von Luther, er habe den

Wert der alltäglichen treuen Arbeit als ſolcher zur Geltung gebracht.
Das iſt falſch. Für Luther war die Arbeit nur heilig, „ſofern man ſie
tut im Elauben“, genau ſo wie Muße und Kampf für ihn heilig ſind, ſofern

ſi
e

„im Glauben ſtehn“. Der Ton liegt nicht auf der Arbeit, ſondern auf
dem Glauben. Die Anſchauung, daß der Wert des Menſchen durch ſeinen
Fleiß und ſeine Arbeit beſtimmt werde, iſt erſt durch den Rationalismus
ausgebreitet worden, der wie für alles ſo auch für die Wertung des
Menſchenlebens einen Generalnenner ſuchte. Wie e

r

die Matur lediglich

auf Maß und Zahl hin behandelte, und alles Unmeßbare und Unzählbare,
alſo alles, was die Logik nicht faſſen und begreifen kann, aus ſeinem
Maturbegriff entfernte, ſo behandelte er auch das Menſchenleben mit Maß
und Zahl. Welchen längeren und platteren Maßſtab hätte e

r wählen
können als die „Arbeit“ (die obendrein ſogar „Mutzen ſtiftete“ und zur
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„Glückſäligkeit des Menſchengeſchlechtes“ beitrug)! Wahrhaftig, die Arbeit
kann man meſſen und zählen, bis zu Tahlor und Ford hin. Von dieſer
Grundanſchauung aus ſetzte ganz konſequent die Mathematiſierung und
Dechniſierung des Lebens ein. Mun verſchwand der Unterſchied zwiſchen
ſchöpferiſcher Tätigkeit und ausführender Arbeit, und damit ging der Sinn
für echtes Herrentum und echtes Arbeitertum verloren. Dabei gab die hiſto
riſche Verhärtung und Ueberſpitzung der naturentſtandenen Unterſchiede,
die nicht mehr zur Ergänzung, ſondern zur Gegenſätzlichkeit wurden, den
rationaliſtiſchen Denkern einen gewiſſen leidenſchaftlichen und heroiſchen
Schwung: für die Gerechtigkeit gegen die Tyrannen! Jetzt adelte nicht mehr
die Begabung, ſondern durch alle aufgeklärten Schulleſebücher triefte der
Satz ins Volk: Arbeit adelt. Aber: Arbeit adelt nicht, Arbeit verbürgert.
Der Schlachtruf „In tyrannos!“, in den einſt Schiller und Fichte ein

ſtimmten, iſ
t längſt verklungen. Der Volksherrenzeit der Gotik, der fürſt

lichen Herrenzeit des Barock iſ
t unter der Macht des Rationalismus

das bürgerliche Zeitalter der Arbeit gefolgt. Wenn man heute den Wert
eines Dinges rühmen will, ſo ſpricht man nicht von Heiligkeit oder Ruhm
und Herrlichkeit, ſondern man hebt hervor, wieviel „Arbeit“ darin ſtecke.
Bis zur Groteske hat ſich die Arbeitsvergötzung ausgewachſen: als man
im Weltkrieg das Wort „Kriegsarbeit“ prägte. Das Gefühl dafür, daß
ein Krieg um die Freiheit und das Herrentum einer Mation geführt wird,
berloſch, der Krieg wurde zur – Erledigung eines Arbeitspenſums.
In unſerm Zeitalter hat die Arbeit durch ihre Maſſenwucht faſt über

all die Begabung unter ſich gedrückt. Der „Sieg der Organiſation und
der Dechnik“ bezeugen es. Die Menſchen mit „Einfällen“ ſind nur dazu
da, daß ſie den Maſchinen „Arbeit liefern“ und daß ſie den Organiſa
tionen, Geſchäften, Parteien uſw. die zum Betrieb nun einmal auch nö
tigen „Ideen“, beſſer ausgedrückt: „Dips“ geben. Irgendwie muß man
die Lieferanten von Einfällen, Ideen und Tips rubrizieren, denn die
dritte Spalte im Formular („Beruf“) kann nicht wohl leer bleiben; alſo
hat man den ſchönen Mamen „geiſtige Arbeiter“ für ſie erfunden. Sie
tragen ihn verdient ermaßen, denn die „geiſtigen Proletarier“ der
laufenden Generationen, die der guten Einfälle, der Kampfkraft und der
Luſt des Riſikos ermangeln, haben dieſen Titel mit Reſpekt in Empfang
genommen. (Sie ſind ſich ſogar bedeutend und zeitgemäß vorgekommen,
als ſie „Gewerkſchaften geiſtiger Arbeiter“ auftaten!) Politik iſt zur braven
bürgerlichen Arbeit geworden, Dichten iſ

t Arbeit, Komponieren iſ
t Arbeit,

ſchauſpieleriſche Darſtellung iſ
t Arbeit, Erziehung iſ
t Arbeit, Seelſorge

iſ
t Arbeit, Verkündigung des Reiches Gottes iſt Arbeit, Prophetie und Re

formatorentum iſ
t Arbeit. Das Ganze iſt nichts weiter als „Abeet“. Piefke,

die Setzmaſchine iſ
t gerade frei, ſchreiben Sie doch mal 'n Buch, aber eins,

das geht, und 'n biſſel fix! Donnerwetter, jetzt brauchen wir aber wirk
lich ein Kaſſenſtück – Mirandaccio, knobeln Sie mal raſch ein wirkungs
volles Luſtſpiel aus! Für den nächſten Wahlkampf brauchen wir eine
Zugkräftige Plattform – Iſidor, ſehn Sie mal zu, daß Sie raſch ein
wirkungsvolles Schlagwort erfinden? Die deutſche Kultur iſt in Gefahr– da müſſen wir eine Organiſation gründen, um ſi

e

„durch gemeinſame

Arbeit wieder zur Blüte zu bringen“!



Die Arbeit in Ehren, den Fleiß in Ehren! Aber es gibt Höheres als
Arbeit und Arbeitſamkeit. Die Arbeit hat ihre unantaſtbare Würde an
ihrer Stelle. Aber wenn ſie herrſchen will, wo ſie zu dienen be
ſtimmt iſt, wenn ſie ſich an die Stelle der Begabung ſetzen will, ſo maßt

ſi
e

ſich etwas an, was nicht im Bereich ihrer Möglichkeiten liegt. Sie –
überſchreitet die Erenzen ihres Standes; und während ſie in ihrem Stande
ehrenwert war, wird ſie außerhalb ihres Standes plebejiſch.
Man muß die Arbeit von ihrer falſchen Würde befreien, damit ſie

ihre wahre Würde erhalte. Der Primat der Arbeit, den uns der Rationa
lismus beſchert hat, muß gebrochen werden. Das iſt lediglich eine Frage

des Blickes und der Wertung. Einſt hieß es: In tyrannos! Heut heißt
es: Gegen das Plebejertum! St.

Freiheit der Kunſt und des Geiſtes.

1
enn man, gar in öffentlicher Auseinanderſetzung, die „Freiheit der
Kunſt“ in Zweifel zu ziehen wagt, ſo hat man ſicherlich ein übles

Deil erwählt. Micht nur, daß man die Macher der öffentlichen Meinung und
damit dieſe ſelbſt gegen ſich hat, ſondern man wird zugleich von einer
Bundesgenoſſenſchaft heimgeſucht, deren Anblick beklemmend wirken
kann. Man muß deswegen ſeiner Sache ſchon ſehr ſicher und einiger Eitel
keiten Herr geworden ſein, ehe man den Mut gewinnt, einer ſo beliebten
Dheſe auf den Leib zu rücken. Zwar braucht, bei Licht und mit kaltem
Blute betrachtet, einem vorurteilsfreien Denken die Zuſtimmung von
Muckern, Sittenſchnüfflern und Reaktionären – die leider nicht nur eine
Erfindung der linksgerichteten Zeitungen ſind – nicht peinlicher zu ſein
als die Zuſtimmung der liberalen „Geiſtigen“, der man ſich ausſetzt, wenn
man für die unbedingte Freiheit der Kunſt eintritt. Aber auf der Gegen
ſeite ſtehen neben den Bläſern der blechernen Literaturtrompete auch Po
ſauniſten von kanoniſcher Geltung, vor deren mächtiger Muſik die Mauern
ſelbſt einer wohlgegründeten Auffaſſung erzittern, während dem Zweifler
an den Privilegien der Kunſt nur wenige anſehnliche Eideshelfer (Goethe)
zur Seite ſtehen. So bemerkt er, nicht ohne Verwunderung, daß er mit
ſeiner „banalen und ſpießbürgerlichen“ Anſicht mindeſtens ſo unverſtan
den und verfehmt daſteht, wie e

s

ſich ein liberaler „Kämpfer für Wahr
heit und Freiheit“ im verkünderiſchen Mannesſtolze nur einbilden mag.

Wie geht das zu? Woher kommt es, daß, wie die konſervativen Zei
tungen ein liberales Feuilleton unterm Strich, die konſervativen Menſchen
ein liberales Feuilleton im Buſen haben? Woher kommt es, daß bis weit

in die Vergangenheit zurück der Geiſt Sturm lief gegen alle Beſchränkun
gen ſeiner Freiheit, daß auch die Großen der Literatur eine Erhöhung des
Geiſteslebens durch die Befreiung der Kunſt erhofften, und daß wir uns
doch heute, wo dieſes Ziel nahezu erreicht iſt, eingeſtandenermaßen recht

miſerabel fühlen und kaum noch glauben können, daß die Beſeitigung jeder
Zenſur eine Kunſt hervorrufen würde, die eines Kampfes wert wäre?
Wenn wir uns nicht troſt- und fruchtloſerweiſe in einen Prinzipien



ſtreit verbiſſen hätten, ſondern als beſonnene Leute die Datſachen betrach
teten und dem Augenſcheine mehr als rationaliſtiſchen Axiomen trauten,
würde ſich zeigen, daß das Problem der „freien Kunſt“ allen Ernſtes dis
kutabel und nicht nur Hinterwäldlern fragwürdig iſt. Damit wäre viel ge
wonnen. Denn die Angſt, für einen Hinterwäldler gehalten zu werden und
den Verdacht zu erwecken, daß man nicht – wenigſtens geiſtig – aus Ber
lin ſtamme, macht die Leute kopfſcheu und hält ſie von einer aufrichtigen

Kritik der öffentlichen Meinung ab. Wie es in Rom nach dem Siege des
Chriſtentums peinlich war, als paganus den Bauern vom platten Lande
zugezählt zu werden, welche noch abergläubiſcherweiſe den heimiſchen
Quellgöttern opferten und die moderne, geſellſchaftlich und ſtaatlich ſank
tionierte chriſtliche Religion noch nicht begriffen hatten, ſo hat jede er
folgreiche Bewegung Mitläufer, die um alles in der Welt nicht „rückſtän
dig“ ſein möchten. Und Vorurteile ſind langlebig. Moch immer gilt es
als waghalſig modern und verwegen fortſchrittlich, ſich trotz Inquiſition,
Scheiterhaufen und Baſtille mit heroiſchem Wahrheitsfanatismus offen zu
den Ideen des achtzehnten Jahrhunderts zu bekennen. Die Franzoſen
haben Europa den Aufſtand der autonomen Vernunft in ſo glänzendem
Stile vorgeführt, daß die „ſchlechten engliſchen Ideen“, wie Mietzſche ſi

e

nennt, in ihrer ſchwungvollen Drapierung unſterblich geworden ſind; unſere
weſtleriſchen Literaten können ſich von dieſem Koſtüme nicht trennen und
wollen nicht einſehen, daß e

s allmählich hiſtoriſch geworden iſt: wie die
langen Hoſen, ſo ſcheinen auch die Menſchenrechte der Sansculotten ein
Endzuſtand geworden zu ſein.
Viel mag zur Märtyrergloriole der aufkläreriſchen Ideen ein th

piſcher Vorgang der perſönlichen Entwicklung beitragen. Wenn wir uns
erinnern, wie wir mit achtzehn Jahren unſer n Aufſtand der autonomen
Bernunft in den Umgangsformen der Flegeljahre gegen das Elternhaus
durchführten, als der Kampf um die Freiheit und Würde der Perſönlich
keit in Hausſchlüſſel und Taſchengeld greifbare Ziele hatte, ſo erkennen
wir in der väterlichen Autorität unſchwer Inquiſition, Scheiterhaufen und
Baſtille wieder. Hier iſt das Vorbild für die ſpätere Geiſteshaltung des
Aufklärers zu ſuchen; hieraus ſchöpft er die Ueberzeugung, daß die Ver
tretung der Menſchenrechte mit gefährlichen Wagniſſen verbunden ſe

i

und
eine herausfordernde Kühnheit bedeute. Wem dieſe Behauptung be
fremdend erſcheint, wer nicht glauben mag, daß ſo halbwüchſige Geiſtes
taten in reifen Menſchen fortwirken ſollten, der möge bedenken, daß die
Wenigſten nach dem zwanzigſten Lebensjahr noch bewußt a

n

ihrem Welt
bilde arbeiten, – oder noch beſſer, er beobachte: obwohl es in einem
Salon, in dem nur ein bißchen auf „Geiſtigkeit“ gehalten wird, ungleich
gefährlicher iſt, gegen den „Reigen“ als für ihn zu ſprechen, wird man
ſtets bemerken, daß die Fürſprecher ſolcher Freiheit der Kunſt ihr Feuille
ton, das doch alle auswendig können, mit einem herausforderndem Tone
aufſagen und ſich ſehr mutig und neu fühlen. Iſt das nicht dieſelbe Tonart,
mit der man als Jüngling die originalen Maſeweisheiten aller Achtzehn
jährigen am Familientiſche vorbrachte, halb voll Trotz, halb vollwonne
vollen Schauders bei dem Gedanken: jetzt platzt die Bombe? – Nachdem
das ſchwärmeriſche Ich-Intereſſe der Entwicklungsjahre von der rauhen
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Erziehung durch die Wirklichkeit des praktiſchen Lebens abgelöſt iſt, blei
ben dann die Kuliſſen der aufkläreriſchen Jugendkriſe ſtehen; man hat
weder Zeit noch Meigung, ſi

e wegzuräumen, um ſo mehr als man, nach
der Ueberflügelung der geiſtigen Intereſſen durch die praktiſchen, keinen
ſtilvollen Erſatz zu ſchaffen wüßte. So kommt es, daß bei Menſchen von
ſonſt konſervativer Prägung das liberale Feuilleton aus der Jünglings
zeit überdauert – eben deshalb, weil das Verhältnis zu geiſtigen Dingen
nur feuilletoniſtiſch iſt. Das Feuilleton iſ

t

aber ſeinem Weſen nach eine
liberale Geiſtesform.
Machen wir uns von ihr frei, ſo haben wir erſt den Ausgangspunkt

für eine unbefangene Betrachtung unſeres Problems erreicht; ſo viel war
aufzuräumen. Wir haben die Widerſtände geprüft, welche ſich uns ent
gegenſtellen, und haben gefunden, daß ſie ſich, durchaus idealer Matur,
auf Lebensverhältniſſe beziehen, die vor hundert Jahren eben im Ab
ſterben waren. Wir haben dieſe erſtaunliche Langſamkeit des geflügelten
Geiſtes, ſtatt ſchlechthin mit der menſchlichen Dummheit und Trägheit, mit
dem Umſtande zu erklären verſucht, daß jeder Menſch in ſeinen Entwick
lungsjahren gewiſſermaßen noch einmal das achtzehnte Jahrhundert durch
läuft und darin leicht ſteckenbleibt, weil die Gedanken dieſer Jahre, oft
die einzigen eigen wüchſigen (originalen), wenn auch nicht eigen
artig e n (originellen) eines Menſchen, mit beſonderer Inbrunſt erlebt
und dauernder Verehrung würdig gehalten werden. Und wir ſind zu dem
Schluſſe gekommen, daß dieſe Hemmungen uns von einer, nicht auf Prin
zipien, ſondern auf Anſchauung gegründeten Meinung über die Freiheit
der Kunſt abgehalten haben, um die wir uns jetzt mühen wollen.

2
.

War die Kunſt jemals frei? Mach der überlieferten Auffaſſung des
Feuilletons lag ſie im Abendlande in den Banden der Kirche, dann in

denen der Fürſten, bis der bürgerliche Geiſt im Kampfe mit Pfaffen und
Junkern ihre Feſſeln zerbrach. Das war um 1880 etwa die rechtgläubige
Meinung, die in meiner Jugend bis zu den Pädagogen, in der Gegenwart
bis in die Maſſen vorgedrungen iſt. Die Künſtler des Mittelalters ver
zehrten ſich alſo in revolutionärem Drange unter der ſchnüffleriſchen Auf
ſicht klerikaler Dunkelmänner? Die kühnen Meuerer, welche die Gotik her
aufführten, wurden vom Bannſtrahl pfäffiſcher Unduldſamkeit getroffen?
Auf den Scheiterhaufen der Inquiſition ſchmorten die Schöpfer der For
menwelt des Barock? Die Fürſten des Abſolutismus warfen die Darſteller
unbefangener Sinnenfreude in die Baſtille? Zwiſchen der Furcht vor dem
Kerker und dem Abſcheu gegen Heuchelei hin- und hergeriſſen, frohndete
luſtlos und vergrämt Rubens in der widernatürlichen Stickluft erzwun
gener Askeſe? Shakeſpeare mußte unter höfiſchem Zwange ſeine Könige

in eklem Byzantinismus zu Geſtalten der dynaſtiſchen Prunklegende um
fälſchen?
Oder, wenn alle dieſe Dinge ſich nicht ſo verhielten, wenn noch zur Zeit

Luthers, als das erwachende Einzelbewußtſein ſich in einem Freiheits
ſturme gegen den Weltbau der mittelalterlichen Glaubensgemeinſchaft
erhob, Matthias Erünewald in den Dogmen und Liturgien der katholiſchen
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Kirche den Inhalt ſeines Schaffens fand – dann hat vielleicht jenes
Patronat nicht der Religion, ſondern der Kirche, nicht des Staates, ſondern
der Fürſten auf der Kunſt gar nicht als Albdruck der Unfreiheit gelaſtet?
Hätte aber nicht dem kühnen Lionardo da Vinci das Schickſal Gior

dano Brunos widerfahren können? In der Tat; bereits von dem Augen
blicke an, da die Perſpektive in die abendländiſche Malerei eindringt, gibt
es unſer Problem, das nur darum ſo verwirrend iſt, weil es nicht nur falſch
geſtellt, ſondern ſogar falſch benannt iſt; nicht als Künſtler, ſon
dern als Denker gerät Lionardo in Konflikt mit den Anſchauungen
ſeiner Zeit: nicht um die Freiheit der Kunſt, ſondern um die Freiheit
des Geiſtes iſ

t

ein fortſchreitender und erfolgreicher Kampf geführt

worden. Die anatomiſchen Studien, die mathematiſche Perſpektive, die
wir heute als Mittel beſtimmter Kunſtformen, nicht als Vor
ausſetzungen der künſtleriſchen Höhe erkennen, geben dem
Schaffen der Renaiſſance jene Durchdringung der Kunſt mit bewußter Eei
ſtigkeit, die ſie dem neunzehnten Jahrhundert ſo teuer, den Künſtler der
Renaiſſance zum Ur- und Hochbilde des Künſtlertums überhaupt machte.
Hier, in der Betrachtungsweiſe des neunzehnten Jahrhunderts, das aus
der Saat der Aufklärung die Freiheit ſeines Geiſtes, des bürger -

lichen Geiſtes, erntete, liegt der Schlüſſel zum Problem der freien Kunſt.
Eben die Geſtalt Lionardos da Vinci iſt für uns dabei aufſchlußreich.

Der Geſchütz- und Maſchinenkonſtrukteur, der Naturforſcher und ratio
naliſtiſche Philoſoph, dem Gott il primo motore, der erſte Beweger iſt,
der uneheliche Sohn des Dorfmädchens, mit der Prunkfreude des Fürſten,

den der adelsſtolze Buanarotti mit ſchmerzhaftem Grimme haßte, – Lio
nardo hat den dämoniſchen Glanz eines Menſchen, der am Anfange einer
zerſtörenden Entwicklung ſteht: zum letztenmal ſind Geiſt und Kunſt in
ſolcher Bindung vereint, ihre gemeinſame Hülle verdankt, wie die Seifen
blaſe, ihren Farbenſchimmer der äußerſten Spannung vor dem Zerreißen:
das iſt das Lächeln der Mona Liſa.
Die Entwicklung, welche die Anwendung der mathematiſchen Per

ſpektive eröffnete und die wir bei Lionardo in ihrer Blüte ſehen, iſt die
gleiche, die als Humanismus mit dem Luthertum in einen Wettſtreit tritt,

der in der Aufklärung ihren Sieg bringt.
Ihr Stichwort iſt der „Geiſt“, der frei ſein ſoll. Frei wovon? Nicht

allein von kirchlicher und ſtaatlicher Bevormundung. Sein Weſen iſt Ra
dikalismus, e

r ſtrebt die völlige Autonomie an. Und muß es, nach der
unheimlichen, hemmungsloſen Konſequenz, die ſeine einzige Geſetzmäßig

keit iſt, – und nur die ſeinige: ſein Gegenpol, das Schickſal, kennt wie
Geburt und Dod neben der Ananke, der Mötigung, auch die Dyche, die
Fügung. Der Geiſt muß, um ſeiner Geſetzmäßigkeit folgen zu können, ſich
von allen andern Geſetzen und Bindungen befreien: von den religiöſen,

den ſittlichen, den ſtaatlichen. Das iſt ſein Weſen, dem die Wiſſenſchaft
als Ausdruck dient, die ſich vorausſetzungslos nennt, weil ſie nur ſelbſt
geſchaffene Vorausſetzungen anerkennen kann.
Das wiſſenſchaftliche Begreifen der Welt und die

künſtleriſche Welt ſchau ſind aber die tiefſten Gegen -

ſätze; auch von den Bindungen der Kunſt mußte ſich der Geiſt befreien.
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Er allein ſchreitet fort, eben in jener Auflöſung ſeiner Verknüpfungen, und
kann damit nicht aufhören, ehe er ſich von ſeiner letzten gelöſt hat: er allein,

der „freie“, iſ
t

den „Maturgeſetzen“ unterworfen, die ja nichts anderes
als die Spiegelung ſeiner eigenen Geſetzmäßigkeit bedeuten.
Anders das Leben der Seele, in dem keine „Maturgeſetze“, in dem das

Schickſal waltet. Sie „ſchreitet“ nicht „fort“, ſie wird nicht freier, als ſie
ſeit ihrer Geburt in dieſe Welt war. Ihre Sprache iſ

t

die Kunſt.
Darum iſt auch die Kunſt nicht frei, wie ſie nicht fort
ſchreitet. Jene bewußte Geiſtigkeit, die in Lionardo aufleuchtet, hat ſich

in Bacon von Verulam geſteigert, aber in der Kunſt Shakeſpeares finden
wir von ihr keine Spur. Der Einfall, nicht den ungebildeten Schauſpieler,
ſondern den Schöpfer der experimentellen Maturwiſſenſchaft für den Dich
ter der Dramen zu halten, verdankt ſeine erregende Wirkung nicht zuletzt
dem Drange, Geiſt und Kunſt in der Verkoppelung feſtzuhalten, in welcher
ſie zuletzt die Renaiſſance geſehen hat. Aber auch in Rembrandt lebt nicht
der fortſchreitende Geiſt, ſondern die ewige Seele, die in den Banden der
Welt, nicht in den Schlingen der Geſetze gefangen liegt.

3
.

Welcher Abſtand von der Tiefe des Problems bis zu ſeiner Ober
fläche, der wir uns im Eingange unſrer Betrachtung genähert haben! Wel
cher Mangel an künſtleriſcher Würde offenbart ſich in dem Polizei- und
Zenſurſtreite! Es iſt eine erbärmliche Freiheit, um die hier mit erhabenem
Pathos gekämpft wird.
Und wo iſ

t

die Kunſt, um deren Freiheit gekämpft werden muß? Wenn

e
s

nicht nur um ein Prinzip, ſondern um eine Sache geht, ſo laßt ſie ſehen!
Ein paar Macktheiten, ein paar Leſefrüchte aus den Lehrbüchern der
Sexualpathologie, und einige „revolutionäre“ Intellektualismen – das
repräſentiert die Würde der Kunſt, die nicht angetaſtet werden darf?
Und wie ſoll ſie gewahrt werden? Freiheit auf dem Verordnungswege?
Freiheit als Frucht behördlicher Duldſamkeit?
Da iſt Wedekind, deſſen Künſtlerſchaft zum Kampf mit der Zenſur

behörde herabgeſunken iſt. Iſt das nicht ſein Mangel? Wenn e
r nicht

Blutzeuge in einem Prinzipienkampf wäre – was wäre ſeine Kunſt dann?
Er hat einen echten Ton, der in jedem Stücke einmal anklingt, den
ſchmerzlichen Hohn über ſich ſelbſt, über die eigene Schwäche. Wenn e

r

ſpielte, ſchwer und ungeſchickt, ſpürte man an ſolchen Stellen eindrucksboll
ſein Weſen: ein dumpfer Troglodyte von trüber Dämonie, – wenn man
das Dämoniſche ohne jenen pathetiſchen Glanz begreift, den ihm erſt
die mondaine Myſtik des Salons verliehen hat. Aber wie Körner der
Kugel von Gadebuſch, ſo hat Wedekind der Zenſur die Aufnahme in die
Literaturgeſchichte zu verdanken. Wie unbekümmert ſchmutzig iſ

t Fran
çois Villon und wie ängſtlich iſt Wedekind auf ſeine Reinlichkeit bedacht!
Er renommiert ſchrecklich, daß ſich die Tante über ihn aufrege, aber er

gönnt ſich gewiß kein Vergnügen, ehe er ſich überredet hat, daß e
s rein

und wild-erhaben ſei: er iſ
t

ein Sünder mit ſittlichen Vorbehalten, eine
gar nicht ungewöhnliche Abart des Moralphiliſters mit Schlagſeite.
Die Kunſt, die der „Freiheit“ bedarf, iſt der eindeutige Beweis da
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für, daß nicht nur die Aufhebung jeder Zenſur, ſondern ſelbſt der völlige
Zerfall der Sitte keine dämoniſche Raſerei entfeſſelter Sinnlichkeit aus
der deutſchen Kultur hervorbrechen ließe: das liegt im Temperament unſrer
Maſſe, die nun einmal unter dem ſtraffenden Einfluß des nordiſchen Himmels
entſtanden iſt. Andere Raſſen mögen anders empfinden; wir wiſſen
es nicht, da ſie es dann auf jeden Fall nicht geſtalten können. Man leſe
den „Reigen“, die „Garçonne“, die „Exzeſſe“ – überall wird man nach
giebige Haltloſigkeit, nicht gewaltig hervorbrechende Triebe finden: Kleiſts
„Pentheſilea“ wird in ihrem lebenverzehrenden ſinnlichen Feuer von
keinem der Werke erreicht, für deſſen Freiheit die Literaten kämpfen

Tmüßten.
-

Was bedeutet dann der Lärm? Der Geiſt will die Kunſt auf der ab
ſchüſſigen Bahn ſeines logiſchen Radikalismus mitreißen. Da es ihm dabei
um ein Dogma, nicht um eine Sache geht, bemerkt er nicht, daß ihm die
Kunſt mangelt, für die er eintreten will. Und die öffentliche Meinung,
vollgeſogen mit den Ideen der Aufklärung, welche heute als die Phraſen
des Weſtens wie die politiſche ſo auch die geiſtige Welt beherrſchen, er
greift mit Leidenſchaft die Partei des Geiſtes, der ihr immer noch näher
ſteht als die Erlebnisweiſe der Kunſt.
So kommt, trotz des Mangels eines Gegenſtandes, der Kampf um die

Freiheit der Kunſt zuſtande. Aber ſeine Heftigkeit verdankt e
r,

außer
ſeiner Ideologie, noch einem andern Umſtande, der uns aus einem früheren
Kampfe des Geiſtes um ſeine Freiheit bekannt iſt, dem um die Freiheit
der Preſſe. Ein Vergleich wird die praktiſche Seite der Dinge zutage
treten laſſen.
Wer hätte nicht in der erſten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts

für die Freiheit der Preſſe mitgekämpft? Wären wir nicht alleſamt mit
glutvoller Begeiſterung, mit zukunftsvollem Glauben und reiner Geſinnung

für das freie Manneswort eingetreten? Hätten wir nicht, wenn ein kluger
und einſichtiger Freund den Finſterlingen der Zenſur, den Folterknechten
des freien Geiſtes nur Weisheit, nicht Dod und Verderben gewünſcht
hätte, dieſe Stellungnahme als einen entfremdenden Makel betrachtet?
Aber heute kann man ſich der Erkenntnis nicht mehr verſchließen, daß die
Freiheit der Preſſe noch weniger die Freiheit des Geiſtes im Gefolge hat
als der Beſitz des Hausſchlüſſels. Vielmehr ſtellt ſich heute die „Frei
heit der Preſſe“ als unwürdige Zwingherrſchaft über die Unmündigen
des Geiſtes dar, deren dürftige Veranlagung und kärgliche Ausbildung ſie
eben dem Einfluß der Zeitung erſchließt, ohne ihnen gleichzeitig die
Mittel zu kritiſcher Selbſtändigkeit zu gewähren. Die Herrſchaft der Preſſe

iſ
t

darum drückender als irgendeine dogmatiſche Erſtarrung und um ſo

zerrüttender, als ihre Dogmen nach ihrer propagandiſtiſchen Matur
immer aggreſſiv ſein und die Volksteile im Widerſtreite erhalten
müſſen, während die Dogmatik des Mittelalters wenigſtens das Volk in

ſeiner gewordenen geſellſchaftlichen Schichtung zuſammenzuhalten ſuchte.
Worin lag nun der Irrtum in dem Streben nach der Freiheit der Preſſe?
Offenſichtlich darin, daß während der Geiſt aus der ſtaatlichen Beſchrän
kung befreit werden ſollte, er in Wirklichkeit der Knechtſchaft wirtſchaft
licher Machtgruppen ausgeliefert wurde: als man um die Freiheit der
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Preſſe kämpfte, kannte man die kapitaliſtiſchen Hochformen noch nicht,
welche den Feudalismus durch einen faſt phyſikaliſchen Automatismus
der Geldherrſchaft ablöſten. -

Die Aehnlichkeit iſt unverkennbar. Wie die Vorkämpfer für die Frei
heit der Preſſe, ſo dienen auch die Vorkämpfer für die Freiheit der Kunſt
den wirtſchaftlichen Intereſſen, die weniger prinzipiell als praktiſch an
unſerm Problem intereſſiert ſind. Künſtleriſch iſ

t

die Aufhebung jeder

Zenſur ohne Bedeutung, wirtſchaftlich nicht. Sonſt dürften die Ideo
logen des Geiſtes ihren Prinzipienſtreit in Vereinsblättchen oder im
Selbſtverlage, nicht in der großen Tagespreſſe verfechten. Aber die Zahl
der Unmündigen des Geiſtes, denen ſi

e

im Intereſſe der wirtſchaftlichen
Unternehmungen auf dem „Kunſt“gebiete die Freiheit des Ver -

gnügens erſtreiten ſollen, iſt groß: um ſie lohnt es ſich. Und die „Gei
ſtigen“ ſind auch hier Zutreiber für erſprießliche Geſchäfte: teils weil ſie
ewige Jünglinge – teils weil ſie Teilhaber ſind.

Albrecht Erich Günther .

Briefe aus Berlin nach Oeſterreich.

3
. In partibus in fidelium.

LÄ Freund! Du fragſt mit Recht, o
b bei meinen Vorwürfen gegen

„Berlin“ nicht jene gekränkte und getäuſchte Liebe mitſpricht, die wir
Deutſchöſterreicher ſo oft erleben, wenn wir eine Weile im Reich geweſen
ſind, und die beſonders ſcharfſichtig macht. Lieber Freund, dieſen Poſten
habe ich in meiner Rechnung ſchon abgezogen. Ich würde nicht ſo ſcharf
kritiſieren, wenn ich nicht ſchärfſte Selbſtkritik damit verbände. Ich will
Dir die Grundwahrheit mitteilen, um derentwillen alle dieſe ſcheinbar ſo

negativen Ueberlegungen angeſtellt werden: nicht „Berlin“ iſt das Uebel,
ſondern die Schwäche des Widerſtand es gegen „Berlin“.
Dieſer Widerſtand könnte nur geleiſtet werden von wahrhaft kon

ſervativen Menſchen. Dieſe aber ſind viel ſeltener, als es nach dem Um
fang jener rein politiſchen Beſtrebungen ſcheinen mag, die ſich kon
ſerbativ nennen.
Wir Deutſchöſterreicher ſtammen faſt alle aus einer politiſch li -

beralen Luft, aber aus einer konſervativen geiſtigen und kulturellen
Atmoſphäre, aus einer national-konſervativen Lebensführung. Im Hin
tergrunde eines jeden öſterreichiſchen Lebens der bodenſtändigen Art ſteht
die Sehnſucht nach jener Stifterſchen kunſtvollen Lebensbegrenzung, die
Tiefe erzeugt und eine der beſten und letzten Prägungen konſervativen
Weſens bedeutet. Es iſt kein Zufall, daß kaum irgendein literariſches
Erzeugnis Deutſchöſterreichs ohne einen Hauch der Stifterſchen Lebens
luft iſt. Und d

a

konſervatives Weſen von jener echten Art, das allein
als Widerſtand gegen das Chaos und die zyniſche Zerſetzung dieſer Jahr
zehnte wirkſam iſt, nicht einfach eine politiſche Geſinnung bedeutet, ſon
dern eine Lebensform, die den ganzen Menſchen angeht, ſo

kann man – trotz der liberalen Geſinnung, die das deutſchöſterreichiſche
14



Bürgertum bis weit in die ſogenannten deutſchnationalen Kreiſe hinein
beherrſchte und beherrſcht, als Gegenwirkung gegen den Klerikalismus
und Habsburg – von einem ſtark konſervativen Unterbau des öſter
reichiſchen Lebens bis heute ſprechen: begreiflich bei der geringeren In
duſtrialiſierung und dem Mangel an Großſtädten.
Dieſer ſüdoſtdeutſche Konſervativismus, der ja überhaupt im Grenz

und Minderheitendeutſchtum ſtark iſt, iſ
t

freilich mehr inſtinktiv als ge
danklich durchgearbeitet und bewußt. Ja, er iſt durch den politiſchen Li
beralismus geradezu ins rein Inſtinktive zurückgedrängt und ſtark ein
geengt. Das iſt eine Schwäche des Oeſterreichers, wie des Südoſtdeutſche
überhaupt, die ſich namentlich zeigt, wenn er ins Reich kommt.
Hier glaubt der nationalgeſinnte Deutſchöſterreicher zunächſt in einer

ſehr nahe verwandten großen und tätigen Geſinnungsgemeinſchaft zu

ſtehen, von der er oft geradezu warm und herzlich aufgenommen wird.
Bald aber gewinnt er den Eindruck, mißverſtanden zu ſein. Er begegnet
feſtgeprägten Anſchauungen über rein politiſche Fragen, die ihm in zweiter
Meihe zu ſtehen ſcheinen, er, der einer Dynaſtie wie der habsburgiſchen

als Deutſcher niemals dynaſtiſche Zuneigungen entgegenbringen
konnte, ſoll hier monarchiſche Geſinnungen als konſervativ und national
anerkennen oder beſtimmte ſoziale und Klaſſenziele in einen Rang ſetzen mit
ſeinen volkspolitiſchen und nationalen Zielen, die er aus der Abwehr ge
gen äußere Feinde gewonnen hat. Die Folge iſt bei ſchwächeren und be
weglicheren Maturen ſehr oft eine enttäuſchte Abkehr von den nationalen
und konſervativen Kreiſen im Reich, eine Hinneigung zu liberalen oder
gar „demokratiſchen“ Geſinnungen – die ohnehin durch den rein poli
tiſchen Liberalismus öſterreichiſcher Herkunft begünſtigt wird – und eine
vollkommene Verkennung der wirklichen Lage im Reich.

Dieſe aber iſ
t

im Vergleich zum Südoſtdeutſchtum, ſchematiſch aus
gedrückt etwa folgende:

Während im Südoſtdeutſchtum politiſcher Liberalismus mit konſer
vativer Lebensform und Lebensgeſtaltung ſehr wohl vereinbar war und
zum Teil noch iſt, iſt im Reich liberale Lebensführung und -geſinnung
nicht nur dort die Regel, wo liberale oder gar „demokratiſch“ politiſche
Geſinnung herrſcht, ſondern auch weit in Kreiſe hinein, die ſich politiſch

zu den konſervativen rechnen.
Daraus ergibt ſich eine gefährliche Verwirrung der konſervativen Be

griffe und der wirklich konſervativen Front, ſoweit dieſe vorhanden oder

in Bildung begriffen iſt. Hierin beſteht die Hauptſchwäche des Konſer
vativismus im Reich.
Denn eine rein politiſche Geſinnung, die ſich nur auf politiſche For

men und auf den Kampf um die Macht im Staate bezieht, geht nur den
politiſchen, nicht den ganzen Menſchen an; ſi

e verpflichtet deshalb auch
nicht den ganzen Menſchen. Wer nur politiſch konſervativ iſt, braucht nur
Verpflichtungen anzuerkennen, die zum politiſchen Erfolg nötig ſind.
Weiter greifende ſittliche Forderungen haben in der Politik bekanntlich
wenig Ausſicht auf Anerkennung. In allen Parteien und auf allen Sei
ten beſteht eine ſtillſchweigende Uebereinkunft, in dieſer Frage weitgehende
Duldung zu üben, ſo daß alſo Ankläger wie Richter fehlt. Die ſogenannte
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„Oeffentlichkeit“, die in andern Ländern korrigierend eingreifen mag, iſ
t

ja bei uns verhältnismäßig ſchwach, und die Bürokratie, der einzige poli
tiſche Faktor von Bedeutung neben den Parteien, iſt bereits von ähnlichen
duldſamen, liberaliſtiſchen Grundſätzen beherrſcht. Es gibt dann von Zeit

zu Zeit politiſche „Bewegungen“, die die Parteien und die Bürokratie
zwingen wollen, „Ernſt zu machen“, d. h. zu den Grundſätzen praktiſch zu

ſtehen, durch deren Verkündung und theoretiſche Vertretung ſie ſich an
der Macht halten. Aber dieſe Bewegungen entarten, wenn ſie eine Weile
vor der Pforte zur Macht geſtanden haben, zum Sektentum und Dilettan
tismus (wie die völkiſche Bewegung) oder zum Spezialiſtentum (wie all
die unzähligen „Reformer“) oder ſie gehn durch die Pforte zur Macht
ein und gehören fortan zu den Beteiligten.

So gibt es denn unter den politiſch Konſervativen zahlreiche, die tat
ſächlich nicht lebengeſtaltend konſervativ wirken, weder als politiſche noch
als private Menſchen. Und e

s

könnte anderſeits unter den politiſch

liberal ſich nennenden Deutſchen eine ganze Anzahl geben, die lebengeſtal
tend konſervativ wirken könnten, wenn ſie nicht politiſch ſehr ernſthaft
nach der andern Seite gebunden wären und wenn ſie überhaupt wüßten,

wo ſie konſervativ und wo ſie liberal wirken.
Lieber Freund, wenn doch die volle Verpflichtung des wahrhaft kon

ſervativen Menſchen (man ſollte nicht von Konſervativismus, ſondern nur
von konſervativen Menſchen im Gegenſatz zum Liberalismus ſprechen)

einmal in ihrer Einfachheit und Fülle und damit der Vorrang dieſer
Menſchen ſo erkannt würde, wie „draußen“, jenſeits der Grenzen, beides
oft unbewußt gelebt wird! Denn angeſichts des ungeheuren Anſturms
des Chaos und der zyniſchen Zerſetzung tut Bewußtſein des konſerva
tiven Menſchen not. Bewußtſein und Unduldſamkeit.
Dieſes Bewahren echter alter Lebensformen, dieſes Suchen nach

neuen und Anknüpfen an die alten, das wir konſervativ nennen, hat na
türlich auch politiſche Konſequenzen, aber nicht nur politiſche.
Wenig ſcheint mir z. B. gewonnen, wenn gegen das Chaos und die

Zerſetzung mit Mitteln gekämpft wird, die den Mutznießern des Chaos
nach gemacht werden. Man treibt nun einmal nicht den Teufel durch
Beelzebub aus, und es bleibt (um ein recht ſkurriles aber handgreifliches

Bild zu gebrauchen) eine Schönfärberei, wenn Ullſteinſche Magazine durch
ähnlichen Schund für Halb- und Viertelgebildete „bekämpft“ werden.
Mit dieſem Vergleich komme ich auf ein Gebiet, das unendlich kenn

zeichnend für die ganze Lage iſt: auf den Zuſtand von Literatur,
Kunſt, Dheater. - d

Der konſervative Schriftſteller, Dichter, Künſtler iſt
he im atlos. Die politiſch Konſervativen kennen und verſtehen ihn zu
meiſt nicht; jenes Mäzenatentum aber, das ſchon Fontane ſo reſigniert
entſchloſſen charakteriſierte mit dem Gedichtſchluß: „Kommen Sie, Cohn!“
iſt, je mehr ſich der Kampf zwiſchen Chaos und Volkheit, Zerſetzung und
Gemeinſchaft, Liberalismus und Fürſorge für das kommende Geſchlecht
der Entſcheidung nähert, völlig unerträglich und unannehmbar. Es gibt
ganz wenige Stützpunkte in Deutſchland für den wahrhaft konſervativen,
geiſtig arbeitenden Menſchen – auf einen recht wichtigen, der aber natür
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lich nicht allen an ihn geſtellten Anforderungen gewachſen ſein kann,

weiſt Exiſtenz und Wirkſamkeit dieſer Zeitſchrift“. Die kapitaliſtiſchen
Stützen, die ſich den konſervativen Menſchen darzubieten ſcheinen, er
weiſen ſich bei näherer Erprobung faſt alle als Hemmungen, die zum Kom
promiß mit liberalen Tendenzen zwingen. Und die zudem dem geſchäft

lichen und vertriebstechniſchen Apparat der Gegenſeite nicht gewachſen
ſind. Wo links Ullſtein iſt, iſt rechts ein – Loch. Drotz oder wegen der
Vielheit nationaler Verlagsunternehmungen.
Im Theater-, Film-, Kunſt-, Muſikweſen ſteht's ähnlich. Der Schaf

fende, der nicht ſeinen Frieden mit „links“ macht, kommt unter die Räder
oder ſetzt ſich erſt durch, wenn e

r jubiläumsreif wird. „Dut nichts“, ſagt

der Starke. „Ich kann auch anders“ – ſagt der Verfaſſer der „Betrach
tungen eines Unpolitiſchen“. Und Gerhart Hauptmann macht aus der
Mot eine Tugend – ſchafft ſich einen Eckermann namens Chapiro an und
wird Eberts SHofdichter.
Wer überhaupt nicht ſeinen Frieden macht ... In der Politik und im

Geldweſen herrſcht zur Zeit ein Zuſtand, der jedes Feſthalten a
n wahr

haft konſervativen Ideen und Verpflichtungen zu einem heroiſchen Ent
ſchluß geſtaltet. Wer ſich ohne Kompromiſſe auf dieſe Seite ſtellt, muß
ſich klar machen, daß e

r

Gefahr läuft, in entſcheidender Stunde, wenn e
r

nicht demagogiſch aufgeregten und irregehenden Maſſen ſich zugeſellen
will, alleinſtehn kann. Er muß ſich unter Umſtänden damit abfinden, für
Jahre auf Einfluß, Wirkſamkeit und gehobene Lebensführung zu ver
zichten. Denn, auf das Politiſche übertragen, heißt konſervative Arbeit
und Lebensführung nicht Bekenntnis zu dieſer oder jener Partei und
innerpolitiſchen Machtgruppe, ſondern Bekenntnis zur Selbſthilfe der
geknechteten Volkheit auf allen Gebieten, auf wirtſchaftlichem, kulturellen
und politiſchen. Das aber bedeutet in einer Zeit, in der faſt nur noch die
Propheten, Vermittler und erſten Nutznießer fremder Hilfe Einfluß
und materielle Unabhängigkeit genießen: opfern.
Die ſich konſervativ Mennenden, die mit liberaliſtiſchen Mitteln

kämpfen und dadurch die Frucht ihres Kampfes vom Keime aus verderben,

zucken die Achſeln über unpraktiſche Strenge und erklären: anders ſei eben
nicht Einfluß zu gewinnen, und o

b

e
s

denn wünſchenswerter wäre, wenn
nur die Gegenſeite, das Chaos und die Zerſetzung, Macht genieße und
ausübe. So wird die internationaliſtiſch verknüpfte, national ſich nennende
Induſtrie gerechtfertigt, ſo Methoden im Geſchäftsleben, die alles andre
als „national“ genannt werden müſſen, wenn anders nicht die Mation ſich
ſchämen ſoll, ſo jene Läſſigkeit im rein Geiſtigen und Kulturellen, die den von

* Wir möchten mit aller Deutlichkeit hinzufügen, daß hier der Deutſch
nationale Handlungsgehilfen-Verband gemeint iſt, der – einzig in Deutſch
land – die Aufgabe einer vom politiſchen Parteigetriebe unbeirrten, im beſten
Sinne des Wortes konſervativen Kulturpflege begriffen hat. Ihm verdanken wir
weſentliche Hilfe, die niemals durch Bedingungen beengt oder durch Zumutungen
beſchmutzt worden iſt. Unſere Zeitſchrift iſ

t

nicht nur kontraktlich, ſie iſ
t

auch tat
ſächlich frei von den allerlei „Intereſſen“, die ſonſt in Deutſchland ſo wichtig für
die Kulturpflege ſind. Es verdient die Beachtung der gebildeten deutſchen Welt,
daß eine moderne Gewerkſchaft einer ſolchen Erkenntnis und Leiſtung
fähig war. St.
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der Eegenſeite gebotenen Schund duldet und bezahlt, wenn er nur amü
ſiert, dagegen die konſervative Leiſtung verkümmern läßt, weil ſie Mit
arbeit fordert.
Die Arrivierten des politiſchen Mationalismus und Konſervativismus,

die ſo ſprechen, zeigen damit, daß ſie längſt eine Kaſte für ſich, ohne
Fühlung mit dem Leben der Mation, mit dem Volke ſelbſt, bilden. Inner
halb jener Kaſte und ihrer Lebensſphäre ſind freilich andre Methoden als
die „Berliner“, die des „M, W.“ („machen wir“), die der rein techniſchen
Beherrſchung des Zentralapparats und ſeiner Vorteile nicht mehr mög
lich. Und über dieſen Zentralapparat und ſeine Vorteile ſchweift auch
der Blick vieler Induſtrieller, trotzdem ſie auf ihrem Werk im Weſten
ſitzen, ja, ſogar manches Agrariers, trotzdem er noch weiter abſeits ſitzt,
nicht hinaus. Wie faſziniert ſtarrt alles auf den Zentralapparat und auf
jene Lebensſphäre der „Bevorzugten“, in der die Macht reihum geht.

Und in die jeder durch Geld oder Demagogentum, nur ausnahmsweiſe
auch durch Leiſtung kommen kann. Was man bekanntlich „Demokratie“
nennt.

Verſteh mich nicht falſch: ich wiederhole, daß ich kein Utopiſt bin, daß
ich zugebe: jeder große Staat, jedes große Volk muß dieſen Apparat
und die ihm faſziniert Dienenden haben. Aber daneben muß (und das

iſ
t

eben das, unſer Problem) noch eine andre korr lgier en de Macht
ſein, eine wahrhaft konſervative und das heißt zugleich: volks
mäßig e.

Der Apparat darf nicht nur in den Händen jener kalten Techniker ſich
befinden, denen e

r

Selbſtzweck iſt, er muß auch mitkontrolliert werden von
ſtändig zuſtrömenden neuen Kräften, denen der Apparat höchſtens Mittel
und die Volkheit, das lebendige Volk Vorbild iſt. Das wäre Demokratie.
Alle wahrhaft konſervativen Menſchen waren von jeher mit den Kräf

ten des Volkes ſelbſt aufs engſte verbunden. Der Reichsfreiherr vom
Stein war ein Mann des Volkes. Und jede Gruppe und Partei, die ſich
konſervativ nennt und eine nicht nur ſoziologiſch, ſondern auch gefühls
mäßig abgeſonderte Kaſte vertritt, trägt einen falſchen Mamen. Heute vor
allem, da ſich aus dem Bedürfnis nach Mimikry die liberaliſtiſchen Ele
mente um ſo mehr an „ſoziale“ und ſozialdemokratiſche Machtgruppen an
lehnen, je freibeuteriſcher ſi

e

die Macht und das Geld monopoliſieren,

heute muß deſto deutlicher betont werden: der konſervative Menſch,

der Menſch der Eemeinſchaft und der nationalen Selbſthilfe, iſ
t ſozial

verpflichtet.
Hier iſt aber auch ſeine Stärke. Und daß dieſe ſeine Stärke nicht von

ihm erkannt und nicht fruchtbar gemacht wird, iſ
t

das eigentliche Verhäng
nis unſrer deutſchen Geſchichte ſeit dem Aufkommen der rein kapitali
ſtiſchen Wirtſchaftsweiſe und ihrer liberaliſtiſchen, ungehemmten Blüte.
Hier liegen die eigentlichen praktiſchen Aufgaben des konſervativen

Menſchen, hier liegen aber auch die Schwächen der politiſch-konſerva
tiven Eruppen, die den konſervativen Menſchen meiſt in ſeinem Kampf
gegen das Chaos allein laſſen. Wer nicht, mitten im Strom des heutigen
chaotiſchen Lebens ſtehend, unabläſſig nach Möglichkeiten ſpäht, über jene

liberaliſtiſchen Wirtſchafts- und Lebensformen hinweg den Einklang mit
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den konſervativen Grundbedürfniſſen und -forderungen des Volkes
herzuſtellen, die nicht mit Lohnforderungen zu verwechſeln ſind und nichts
mit dem möglichſt großen Glück möglichſt vieler und dem erbärmlichen Be
hagen des gegenwärtigen Geſchlechts zu tun haben, der verdient nicht den
Ehrennamen „national“ und konſervativ. -

Der beraubt ſich aber auch jenes Macht- und Wirkungsmittels, das
der wahrhaft Konſervatibe vor dem Liberalen voraus hat, das nicht nach
geahmt werden kann, das weſenseigen konſervativ iſt. Mämlich der völ
kiſchen Gemeinſchaft.
Dieſe iſt heute geſtört durch ſoziale und politiſche Klüfte, die quer

den organiſchen Aufbau des Volkes zerreißen und den konſervativen Ge
bildeten von dem in ſeinen Grundtrieben (trotz revolutionärer Allüren
und Reizerſcheinungen) konſervativen Volke trennen. „Der Mann mit
dem Stimmzettel wütet immer gegen ſich ſelbſt“ und von dieſer Selbſtzer
ſtörung des Volkes im Maſſenwahn lebt der Liberalismus und die ihm
dienende Oberſchicht, die wiederum nach Kräften die Reizerſcheinungen

im Bolke verſtärkt. Ein verhängnisvoller Kreislauf, aus dem der kon
ſervative Gebildete ausgeſchaltet iſt.

-
Hier aber ſetzt eben die Aufgabe ein (die zugleich der Vorzug und

Borſprung der Konſervativen iſt). Die Aufgabe der Abwehr und des
Bewahrens, wie die des Meuſchaffens und Bauens. Mancher wird längſt
ungeduldig, wenn e

r von „Aufgaben“ hört. Soll man denn ſein ganzes
Leben gegen den Strom ſchwimmen? Mie getragen werden? Iſt nicht
etwas verkehrt an dieſen konſervativen Dingen, wenn ſi

e

immer gegen
die „Entwicklung“, gegen die Zeitläufte, gegen die Meigung derMehr
heit durchgeſetzt werden ſollen?
Lebenswürdig war in allen Zeiten nur das Leben, das geſtaltet

wurde. Mie (das iſ
t

ein – nicht einmal beſonders frommes – Märchen) ge
ſtaltete ſich das Leben „von ſelbſt“. Oder anders: nie gab's ein goldenes
Zeitalter, in dem der Menſch ohne Mühe und Selbſtüberwindung den Be
fehl Gottes erlauſchte.
Mur freilich, daß in andern Zeiten der ſich ſelbſt Ueberwindende

herrſchte, auch wenn er „Minderheit“ war, während e
r

heute nicht nur ſich
ſelbſt, ſondern auch noch das plumpe Fatum Mehrheit überwinden ſoll.
Auch dieſes Zeitübel iſ

t

kein ewiges Schickſal, e
s wird erſt dazu durch die

Entſagung und Müdigkeit der zum Führen berufenen Einzelnen.
Dies aber: Sammlung und Führung von lebendigem, urſprünglichem

Bolk, ſind die eigentlichen Machtmittel und Aufgaben des konſervativen
Menſchen, nicht der Wettbewerb mit dem liberalen Menſchen in den libe
ralen Methoden iſ

t

ſeine Sache. Ganz eigne Wege muß der konſervative
Menſch gehn und nicht die des Liberalismus mit umgekehrtem Vorzeichen.
SHeißt das nun: wir ſollen nicht Zeitung, Parlamentarismus, Geld

handel mitmachen? Wir ſollen abſeits ſtehn in unwirkſamem Sekten
weſen? Michts wäre den Nutznießern des wohlgeordneten Chaos, in dem
wir leben, lieber. –
Wenn Du nach allen meinen Einwendungen Deinen Entſchluß auf

recht erhälſt, nach Berlin zu kommen (daß ich perſönlich dabei unendlich
viel gewinnen würde, kann ich ja jetzt bekennen), ſo würde ich noch nach
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all dem vielen Verneinen poſitiv ſagen müſſen, auf welche Art von innerer
Lebensführung rein praktiſch Du Dich hier einrichten müßteſt, um Deinem
Weſen treu zu bleiben. Nach all dem Kritiſchen dieſer drei Briefe bin ich
Dir das ſchuldig – obwohl Du vielleicht ſchon ſelbſt die nötigen poſitiven
Schlußfolgerungen ziehen kannſt. Und daß ich's geſtehe: Du haſt in mir
durch Deinen beharrlichen Widerſpruch und durch die damit geweckte
Selbſtbeſinnung doch auch viel neue Bejahung und neuen Willen ge
ſchaffen. Es iſt immer wertvoll, zu ſich ſelbſt und zu ſeiner Lebensführung

Abſtand zu gewinnen. Davon, von dieſer klärenden Kunſt, würdeſt Du ja

genug mitbringen. Aber ich will nicht aus ſelbſtſüchtigen Gründen nun ins
andere Extrem verfallen und für Berlin werben. Ich habe gewarnt. Mun
ſprich Du. In alter Treue Dein Hinterwäldler.

Stinnes.

1

ie Philoſophie iſt heute von der Mationalökonomie abgelöſt worden.
Wie man mit den Namen Plato und Perikles, Dante und Macchiavell,

Shakeſpeare und Eliſabeth, Goethe und Stein, Mietzſche und Bismarck
Epochen menſchlicher Geſchichte bezeichnen kann, ſo findet unſer Zeitalter
der Maſchinen und Zahlen ſeine treffendſte Charakteriſtik in dem Namen
des ungekrönten Herrſchers der Welt, J. P. Morgan. Die Politik als
Staatskunſt iſ

t

entwertet zu parlamentariſchem Geſchwätz, die Füh
rung liegt bei den Männern der Wirtſchaft. Die Namen der vielen Reichs
kanzler der Machkriegszeit ſind bereits heute faſt vergeſſen – der Name
bes Wirtſchaftsführers aber bleibt: Hugo Stinnes.
Das Geſchlecht der Stinnes ſitzt ſeit Jahrhunderten am Miederrhein,

und mit der Geſchichte der Großwirtſchaft an der Ruhr, dem ſtärkſten
Kraftfeld in der deutſchen Wirtſchaft, wird der Mame Stinnes für immer
verbunden bleiben. 1808 erwarb Mathias Stinnes, der Großvater von
Hugo Stinnes, in Mülheim-Ruhr einen Kohlenberg und einen Kahn zur
Eewinnung und zum Vertrieb von Steinkohlen und begründete damit das
Wirtſchaftsreich der Familie. Der eigentliche Erbe dieſes weitaus
blickenden Mannes, der als erſter in Deutſchland auf dem Rhein Schlepp
dampfer fahren ließ, iſ

t Hugo Stinnes. Nachdem e
r das Realgymnaſium

verlaſſen hatte, arbeitete er ein halbes Jahr unter Tag auf der Zeche
Wiethe. Dreiundzwanzigjährig gründete er 1893 mit 50 000 Mk. in Mül
heim die Firma Hugo Stinnes E. m

.

b
. H
.

2
.

Der Liberalismus zerbrach die alten Formen organiſcher Gebunden
heit der mittelalterlichen Wirtſchaft. Recht bald jedoch erwies ſich das
Ideal des freien Kräfteſpiels als ein Phantom. Wir erleben heute das
Suchen der Wirtſchaft nach einer neuen Form der „frei-gebundenen Wirt
ſchaft“. Ihre Anſätze ſind deutlich erkennbar in der Konzentration, deren
zwei Arten mit den plaſtiſchen Ausdrücken „vertikal“ und „horizontal“
gekennzeichnet ſind. Die Zuſammenfaſſung der „auf einer Ebene lie
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genden“ Induſtrie durch Vertrag oder Beſitznahme ermöglicht produk
tionstechniſch eine weitgehende Spezialiſierung der Fabrikate auf die ein
zelnen Betriebe; denn „keine Fabrik iſt groß genug, um mehr als ein
Fabrikat herzuſtellen“. (Ford) Wirtſchaftlich wird hier am leichteſten die
Möglichkeit monopoliſtiſcher Marktbeeinfluſſung gewonnen. Die Ver
bindung aufeinander folgender Produktionsſtufen von Grube und Hütte
bis zur Maſchinenfabrik, vom Waldbeſitz zur Zeitungsdruckerei, macht das
ganze Werk unabhängig von der jeweiligen Geſtaltung des Marktes. Roh
ſtoffgewinnung und Weiterverarbeitung ſind aufeinander abgeſtimmt und
ſchließen den Zwiſchenhandel aus. Gegen alle rationaliſtiſchen Verſuche
des Sozialismus und der „Planwirtſchaft“ iſ

t hier aus der Wirtſchaft
ſelbſt bewußte Leitung und Beherrſchung der Produktion lebendig ge
worden. In Kartellen und Gewerkſchaften, in Konzernen und Genoſſen
ſchaften formen ſich kraftvolle Gebilde, welche die Anarchie der Wirt
ſchaft zu planvoller Leitung umgeſtalten.

Von der Montaninduſtrie ausgehend hat Hugo Stinnes an dieſer
Entwicklung mitgearbeitet.

3
.

Stinnes war perſönlich in Kleidung, Gewöhnung und Gehaben ein
einfacher Mann. Was ihn als Menſchen der wilhelminiſchen Aera be
ſonders auszeichnet, iſ

t

ſein völliger Mangel an Poſe. Orden und Titel
lehnte der Kaufmann Hugo Stinnes ſchroff ab.
„In der Zeit, in der im Ruhrgebiet um das Schickſal Deutſchlands

gerungen wurde, hat dieſer eiſerne Mann, deſſen Blick auch im ſchlimmſten
Wetter klar blieb und deſſen zäher Wille von keiner Schwierigkeit ſich
beugen ließ, dem deutſchen Volke Dienſte geleiſtet, für die uns heute im
Strom des Geſchehens noch der Maßſtab fehlt. Seine ganze Perſönlich
keit war Wille und Kraft, ſein Lebensinhalt war Arbeit.“ (Geſchäfts
bericht des Aufſichtsrates des Rheiniſch-Weſtfäliſchen Kohlenſyndikates)

Der Stinnesſche Cäſarentyp ſtellt vielleicht die gewaltige Vollendung des
kapitaliſtiſchen Unternehmers dar. Hier diente ein Führer am Werk. In
ſeinem Drange, ja, geradezu in einer Beſeſſenheit zur ſchöpferiſchen Arbeit
war Stinnes ein Wegbereiter der kommenden Wirtſchaftsform, in der
aus dem Gegeneinander der tauſend Kleinen das Miteinander der wenigen

Großen geboren wird. Die Frage nach dem „Warum“ dieſes raſtloſen
Schaffens verkennt deſſen Sinn, der ein ſchickſalhaftes Müſſen war. In
genialer Sachlichkeit, gleichſam mit einem ſachlichen Inſtinkt, und mit
unbeugſamem Willen errichtete Hugo Stinnes im Herzen der deutſchen
Wirtſchaft ſein Wirtſchaftsreich.
Es wäre widernatürlich, wäre Hugo Stinnes ein Politiker geweſen.

Seine Tätigkeit in Spa, ſein Abkommen mit Herrn d
e Luberſac, ſind

Verſuche, die Wirtſchaft an die Stelle des Staates zu ſetzen. Auch in

der Arbeiterfrage dachte Stinnes rein wirtſchaftlich. Wenn e
r die Be

teiligung der Arbeitnehmer am Werk durch Kleinaktien vorſchlägt, ſo

leitet ihn dabei der Gedanke, daß hier eine Anſpannung bisher unge
nützter Kräfte möglich ſei. Die Zentrale Arbeitsgemeinſchaft, die er mit
Carl Legien im Movember 1918 begründete, entſprang dem Plan,
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die Arbeiter für den Gedanken der Produktion zu gewinnen, der ihn ſelbſt
ganz beherrſchte. – Für Hugo Stinnes gilt, was über dem Tor des
Dortmunder Eiſenwerkes Union ſteht: „Es ehrt den Mann die Arbeit und
die DEat.“

4.

Hugo Stinnes, der König der Ruhr, iſt tot. Iſt der Zuſammenbruch
des Werkes auch zugleich das Urteil über den Mann Hugo Stinnes?
Das Problem der Wirtſchaft iſ

t

ein Problem der Führung: Erwieſen hat
ſich im Zuſammenbruch nur, daß die Laſt, die der gewaltige Mann auf

ſo junge Schultern legte, für dieſe zu ſchwer war. Sein Rieſenwerk ſei
im folgenden kurz dargeſtellt.

k

Nur kurze Zeit hat Hugo Stinnes die Familienbeſitzungen mitver
waltet. Mit der Gründung der Hugo Stinnes G. m

.

b
. H
.

machte e
r

ſich
ſelbſtändig. Um die Jahrhundertwende begann die große Ausbreitung

des Stinnesſchen Einfluſſes. Zuerſt unterwarf er ſich die Deutſch-Luxem
burgiſche Bergwerks- und Hüttenaktiengeſellſchaft, deren Kohlengrund
lage e

r

erheblich erweiterte. Unter ſeiner Führung erwarb Deutſch-Lux
das Dortmunder Eiſenwerk Union, ein techniſch hochentwickeltes Werk für
Bergbau, Eiſen- und Stahlgewinnung, ſo daß jetzt auf eigener Kohlen
und Erzgrundlage Halb- und Fertigfabrikate mancher Art erzeugt werden
konnten. Ein Zweig dieſes Unternehmens umfaßt die Emdener Mordſee
werke und ergänzt durch Beteiligung a

n Fluß- und Seeſchiffahrtsgeſell
ſchaften die Stinnesſche Reederei, die ſchon vor dem Kriege auf dreizehn
Dampfern Kohle und Eiſen, Holz und Getreide verfrachtete. Eine zweite
Großtat iſ

t

der Aufbau des Rheiniſch-Weſtfäliſchen Elektrizitätswerkes,
deſſen Aktienmajorität Stinnes 1902 zuſammen mit Auguſt Thyſſen er
warb. Als Rohſtoffe beſchaffte Stinnes Braunkohle durch den Ankauf
der Rodder-Grube und anderer Werke, da Braunkohle hier wirtſchaftlicher

iſ
t

als Steinkohle. Intereſſant iſt, daß Stinnes damit einen Typ des ge
miſcht-wirtſchaftlichen Betriebes ſchuf: Er zog die intereſſierten Ge
meinden zur Finanzierung heran, behielt aber ſelbſt die wirtſchaftliche
Leitung des Unternehmens. Heute erſtreckt ſich das Verſorgungsgebiet

der R
.

W. E
.

von der Ahr zu beiden Seiten des Rheins bis zur hol
ländiſchen Grenze und bis nach Remſcheid und Gelſenkirchen. Geplant
war aber ein ganzes Netz von Elektrizitätswerken, das einheitlich das
ganze Gebiet von den Alpen bis zur Mordſee mit der weißen Kohle be
liefern ſollte. Die Stromabgabe des R

.

W. E
. ſtieg von 2,7 Millionen

Kilowatt auf 762,4 Millionen im Jahre 1918/19.
So ſtand Stinnes 1913 a

n vierter Stelle hinter Krupp, Thyſſen und
Haniel. Die Grundlage ſeiner Macht war gelegt; was weiter kam, war
nur eine gigantiſche Erweiterung des in der Zeit von 1893 bis 1914 ge
ſchmiedeten Blockes.
Bei Ausbruch des Krieges kehrte Stinnes nach Mülheim zurück,

ſetzte ſich in ſeine Fernſprechkabine und rührte ſich vierzehn Stunden nicht
vom Fleck. Während des Krieges hat Stinnes zuſammen mit den anderen
Wirtſchaftsführern des Weſtens alles getan, um die eroberten Schätze
Belgiens dem deutſchen Verteidigungskampf nutzbar zu machen. Gegen
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Ende des Krieges wurde die Hugo Stinnes A.-E. für Seeſchiffahrt und
Ueberſeehandel in Hamburg gegründet. Aus den Mamen ihrer Dampfer:
Ludendorff, Tirpitz und Legien ſpricht ein Programm.

Daß die Stürme der Revolutionszeit nicht auch die rheiniſch-weſt
fäliſche Induſtrie in Verfolg der Sozialiſierungspläne zu einem Chaos
machte, iſ

t

zum nicht geringen Teil der kraftvollen Mitarbeit von Hugo
Stinnes in der Zentralen Arbeitsgemeinſchaft und in der Sozialiſierungs
kommiſſion zu danken. Als durch das Verſailler Diktat Deutſchlands Stel
lung als Eiſen- und Kohlenausfuhrland vernichtet war, ſtellte auch
Stinnes ſich mit aller Kraft auf die Verfeinerungsinduſtrie um. Aus zwei
durch den Friedensvertrag verſtümmelten Unternehmungen, Deutſch-Lux
und der Gelſenkirchener Bergwerks-A.-G., ſchweißte e

r

1920 die Rhein
Elbe-Union zuſammen, die ſpäter auch den „Bochumer Verein“ aus
ländiſchem Zugriff entzog. Durch ihre Intereſſengemeinſchaft mit dem
Siemens-Schuckert-Konzern entſtand dann jener Rieſen-Elektro-Montan
konzern Siemens-Rhein-Elbe-Schuckert-Union, das größte wirtſchaftliche
Unternehmen Europas. Der Elektroinduſtrie wurde die fehlende Kohle
geboten, die Montaninduſtrie erhielt ſichere Abnehmer. Der Vertrag iſt

auf achtzig Jahre abgeſchloſſen.
Seinen Privatkonzern erweiterte Stinnes in der Folgezeit durch den

Erwerb der Oeſterreichiſchen Alpinen Montangeſellſchaft aus den
Händen der Fiat-Gruppe. Durch Verbindung mit dem Kattowitzer Berg
werksverein verwirklichte Stinnes auf ſeine Weiſe den Anſchlußgedanken

und führte die Kohle Oſtoberſchleſiens wieder der deutſchen Wirtſchaft
zu. Aus der Hugo-Stinnes-Riebeck Montan- und Oelwerke A.-G. in

Verbindung mit der Api und Olea baute Stinnes einen vertikalen Oel
konzern auf, der von der Gewinnung des Rohſtoffes bis zum Abſatz an
den Konſumenten alle Produktionsſtufen vereinte. Der Koholyt-Konzern

umfaßte Wälder, Zellſtoffabriken und die Norddeutſche Buchdruckerei
und Verlagsanſtalt, welche die D. A. Z. herausgab. Die Hamburger Ree
derei war ſchon genannt; auch Banken hatte Hugo Stinnes ſich ange
gliedert, ſo den Barmer Bankverein und zu einem Drittel die Berliner
Handels-Geſellſchaft. Endlich kommen dazu eine große Reihe von Ma
ſchinen- und anderen Fabriken, Automobilunternehmungen, Verſicherungs
geſellſchaften, Hotelbetrieben und Ländereien – man hat die Zahl der
ſelbſtändigen Unternehmungen mit 1664, davon 572 ausländiſchen, ange
geben.

5
.

Ende April 1925 ſchied Dr. med. Edmund St in n es aus dem Kon
zern aus; er wurde abgefunden mit einer Mehrheitsbeteiligung an der Aga
A.-G. für Automobilbau, der Majorität der Nordſtern Verſicherungs
A.-G., Anteilen an der Deutſchen Eiſenbahnreklame-Geſellſchaft, einem
Paket Aktien der Diskont- und Effektenbank Amſterdam und einem Zah
lungsverſprechen der Hugo Stinnes G. m

.

b
. H.; Werte von insgeſamt

1
6 Millionen Mark. Kurz nach dieſer Auseinanderſetzung erſchien die

erſte Erklärung von Hugo Stinnes jun., in der geſagt wurde, daß eine
ſtraffe Zuſammenfaſſung der Geſchäfte in Mülheim ſtattfinden werde unter
gleichzeitigem, entſprechendem Abbau der übrigen Miederlaſſungen und
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Intereſſen, die eine einheitliche Leitung der Firma gefährden könnten.
In einer zweiten Veröffentlichung wurden dieſe Abſtoßungen als nicht
weiter nennenswerte Objekte bezeichnet. Das war der Anfang der Kriſe.
Mur langſam wurden die beſtehenden Verbindlichkeiten in der Oeffent

lichkeit bekannt; ſie beliefen ſich auf rund 180 Millionen Mark.
Da mit dem Stinnes-Konzern wichtigſte Intereſſen der geſamten

deutſchen Wirtſchaft verknüpft waren, da vor allem auch der Name
„Stinnes“ im Ausland einen Symptomcharakter angenommen hatte, wurde
die Stützungsaktion von 22 Eroßbanken unter Beteiligung des Reichs
bankpräſidenten und mit Kreditgewährung der Seehandlung unternommen.
Raſch wurden die beſten Beteiligungen abgeſtoßen und daraus rund
53 Millionen Mark erlöſt. Hamburg ſicherte ſich den auf preußiſchem
Eebiet belegenen Grundbeſitz an Hafengelände, ein Deilſtück in der ſo
wenig hanſeatiſchen Fehde mit Preußen. Auch der preußiſche Fiskus
trat als Käufer auf und erwarb das Aktienpaket der R. W. E. ſowie große
Waldbeſtände. Das Hamburger Export- und Importgeſchäft ging an
Arnold Meyer-Hamburg über. Ein ausländiſches Konſortium kaufte, wie
berichtet wird für eine deutſche Gruppe, die Deutſch-Lux-Aktien. Später
wurden noch etwa 20 Millionen Mark flüſſig gemacht durch Verkauf der
Riebeck-Montan-Aktien, der Aktien des Baroper Walzwerkes und der
Morddeutſchen Druckerei und Verlagsanſtalt. Dabei iſ

t

von volkswirt
ſchaftlichem Intereſſe der Uebergang der Stinnesſchen Braunkohlen- und
Oelintereſſen an den Anilinkonzern unter Führung der Badiſchen Anilin
und Sodafabrik. Es ſoll ſich hierbei um die Ausbeutung der Bergin-Pa
tente zur Gewinnung flüſſiger Brennſtoffe aus Braunkohle handeln. Die
Chemie hat der Kohle wieder ein Stück Macht entriſſen. Anfang Sep
tember wurde das Garantie-Konſortium aufgelöſt und die von der See
handlung gewährten Kredite zurückgezahlt; die weitere Abwicklung liegt

in den Händen der vier D-Banken. Das einzige, was aus der großen
Maſſe übrigblieb, iſt die neue Kohlen-Handlungs-A.-E. mit einem Ka
pital von 2

5 Millionen Mark, in der die alten Stinnesſchen Kohlen
handelsintereſſen, die Aktien des Mülheimer Bergwerksvereines und das
Vorkaufsrecht der Kuxen der Zeche Mathias Stinnes vereinigt ſind. Wie
weit die Familie Stinnes daran beteiligt bleiben wird, iſt noch ungewiß.
Die Banken haben ſich beeilt, immer wieder darauf hinzuweiſen, daß ſie

keinerlei geſchäftliche Vorteile aus dieſer Liquidation gezogen hätten oder

zu ziehen gedächten; auch auf die vereinbarten 4 v
.

H
.

(!
)

Proviſion wollen
ſie vorläufig verzichten.
Die Banken verſuchten durch eine Anfechtung des Vertrages der Fa

milie mit Dr. Edmund Stinnes dieſen in die Liquidation hineinzuziehen,

ohne jedoch rechtlich eine Aufhebung der Abmachungen erzwingen zu

können. Bis auf die Telos Verkehrsgeſellſchaft und die Aga hat Dr.
Stinnes alles veräußert, um Betriebskapital zur Fortführung und Mo
derniſierung der Automobilfabrikation zu erhalten, da, wie er behauptet,

die Hugo Stinnes G
.

m
.

b
. H
.

und die Großbanken Kreditverpflichtungen

nicht nachgekommen ſeien; die Banken ihrerſeits lehnten Kredite wegen

ihrer Beteiligung a
n

der Stinnes-Liquidation ab. Die ſich ergebenden
finanziellen Schwierigkeiten wurden verſchärft durch die Formulierung, die
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Dr. Stinnes ſeinen Sanierungsverſuchen gab: „Kampf zwiſchen Induſtrie
und Banken“. So kam es, daß auch die Preſſe dieſen Borgängen beſondere
Beachtung ſchenkte. Als ein Kennzeichen der allgemeinen Teilnahme ſei
eine kleine Geſchichte erwähnt, die das Prager Dageblatt (19. 8.) be
richtete: Als Dr. Stinnes und Direktor Böttcher eine Zuſammenkunft im
Hotel Eſplanade hatten, wurde ihm von einem Unbekannten ein Brief mit
einem Bündel Hundert-Dollar-Moten übergeben. „Es drängt mich“, ſo
ſtand in dem Brief, „als kleiner rheiniſcher Fabrikant Ihnen meine Hilfe
anzubieten ... Warum ich das tue? Weil ich Sie für einen Teil unſerer
leider ſo geſchwächten Wirtſchaftskraft anſehe, die unter allen Umſtänden
erhalten bleiben muß. Der Mame Stinnes gilt im Ausland nicht nur
als Ditel einer überragenden Firma, ſondern vertritt einen Wirtſchafts
gedanken . . .“

Bis zu den letzten Ereigniſſen galt Dr. Edmund Stinnes als der
ruhigere und verſtändigere der beiden Brüder; heute ſprechen manche
Kreiſe gern von „einem völligen Mangel an kaufmänniſcher Erfahrung.“
Warum? Ein Angriff auf die Banken ruft ſofort eine verteidigungs
bereite Preſſe auf; vielleicht ſpielte auch ſein Beſtreben, die von ihm ge
leiteten Automobilwerke im Sinne Henry Fords umzuſtellen – Henry
Ford iſt in amerikaniſchen Bankkreiſen der beſtgehaßte Mann – eine Rolle
hierbei. Die Aga belieferte zumeiſt kleine Autodroſchkenbeſitzer, die ihre
Wagen mit Prolongationswechſeln bezahlen und die ſchwer geſchädigt ſind,

wenn dieſe Wechſel nicht untergebracht werden können. Am meiſten Auf
ſehen hat das „Aktiengeſchenk“ erregt. Am 14. Auguſt bot Dr. Stinnes
dem Betriebsrat der Aga-Werke rund zwei Millionen Mark Aktien zur
Uebereignung an, um, wie er erklärte, die Kreditſperre der Banken, die er

perſönlich auf ſich bezog, zu durchbrechen, da „es in dieſem Fall nicht
um Handelsunternehmungen, Aktienbeteiligungen und derartiges geht, ſon
dern um Gedeih und Verderb eines produktiven Betriebes mit Tauſenden
von Menſchen.“ Der Betriebsrat ſtellte ſich darauf in einer Erklärung
auf die Seite von Dr. Edmund Stinnes. War das wirklich nur „eine An
werbung von Statiſten für eine dramatiſche Aufführung“, wie die Frank
furter Zeitung ſo ſchön ſagt? Es mag für uns vorläufig genügen feſt
zuſtellen, daß auch der Vorwärts dieſes Anerbieten verleumdete, und daß
Der Deutſche, die Zeitung der chriſtlich-nationalen Gewerkſchaftsbewegung,

das Aufnehmen des Gedankens der Werkgemeinſchaft mit Dank begrüßte.

Dem Einfluß der Freien Gewerkſchaften gelang es, die Arbeiterſchaft
zur Ablehnung zu bewegen.

Ueber die Aga A.-E. für Automobilbau iſ
t

das Konkursverfahren
eröffnet worden. Edmund Stinnes hat ſich nach Amerika begeben, nach
dem e

r

vorher ſeinen geſamten Aktienbeſitz in Höhe von 4,4 Mill. Reichs
mark koſtenlos zur Verfügung geſtellt hat. Da die Aga große Aufträge

zu verzeichnen hatte, ſind mehrfach Vorſchläge zur Vermeidung des Kon
kurſes gemacht worden; das Bankenkonſortium ließ ſie jedoch unbeachtet,

– „ein Totſchlag ohne Ueberlegung“, wie e
s

der Leiter der Geſchäfts
aufſicht nannte. - -

Der Kampf zwiſchen Induſtrie und Bank iſt zu Gunſten der Bank
entſchieden.
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6.

Wenn wir an dieſer Stelle die Geſchichte eines großen Induſtrieunter
nehmens ſo ausführlich behandelten, ſo geſchah es, weil hier die Probleme
lebendig werden, die für die Zukunft unſeres völkiſchen Wirtſchaftslebens
von beſonderer Bedeutung ſind.
Dr. Edmund Stinnes hat ſich als Erbe ſeines Vaters bewieſen. Als

nach der Revolution der Bergbau ſozialiſiert werden ſollte, um damit
von neuem den Gedanken des „Werkes“ zu verwiſchen und eine Summe
mechaniſch zuſammengeraffter Betriebe einer rein zahlenmäßig begriffenen

Geſellſchaft ausgeliefert werden ſollte, hat Hugo Stinnes dieſen
Plänen den Gedanken der Schickſalsgemeinſchaft zwiſchen Werk und Be
legſchaft entgegengeſtellt und ſich erboten, die Hälfte ſeines Bergwerk
beſitzes an die Arbeiterſchaft abzutreten. Wenn auch, äußerlich geſehen,

die Produktionsſteigerung durch Heranziehung neuer Kapitalkräfte für ihn
das Ziel war, ſo war doch letztlich dieſes Angebot lebendiger Ausdruck
einer Idee, die den Klaſſenkampf durch eine ſtändiſche Gemeinſchaft auf
heben will. Der Plan ſcheiterte, da die Arbeiterſchaft die Uebernahme
großer Verantwortlichkeit ablehnte. Aber gerade darauf kommt es an,
daß die Arbeiterſchaft, deren geſchloſſene Kraft das Heer der Wirtſchaft
ſtellt, zu verantwortlichen Gliedern der Wirtſchaft werde.
Mur in einem lebendigen Verantwortungsbewußtſein, das Unternehmer
und Arbeiter zu der Einheit nationaler Wirtſchaft verbindet, laſſen ſich
die nationalpolitiſchen Pflichten der Wirtſchaft erfüllen. So verdient auch
das Angebot von Dr. Edmund Stinnes unſeren Dank.
In der modernen Großwirtſchaft hat die Bank als reinſte Unter

nehmungsform des Effektenkapitalismus ſich aus einem Eeldvermittler
zum eigentlichen Herrn der Wirtſchaft aufgeſchwungen, da hier der Ge
danke einheitlicher Führung großer Wirtſchaftskomplexe am beſten ver
wirklicht iſt. Kreditgewährung oder -verweigerung iſ

t

das Band, an dem
die Banken die Induſtrie leiten. Die Aushöhlung des Geldwertes durch
die Inflation bedrohte dieſe Macht; und vor allem Hugo Stinnes ver
ſuchte, durch höchſte Anſpannung der Papiermarkkredite in den Sach
werten der Induſtrie eine neue Machtpoſition zu ſchaffen. Große Indu
ſtriekonzerne gingen dazu über, für ihre Geldgeſchäfte eigene Banken zu

begründen. Dieſe Entwicklung wurde nach dem hier wohl unparteiiſchen

Urteil der Frankfurter Zeitung gefördert durch das größere Format der
Induſtrieführer gegenüber den Bankführern. Kein Menſch wird ſo töricht
ſein, die Notwendigkeit von Bankinſtituten zu beſtreiten, aber es iſ

t wichtig,

daß der geſchloſſenen Macht der Geldhändler eine ebenſo feſte Macht der
ſchaffenden Induſtrie entgegengeſtellt werde. Henry Ford iſt dieſer Ver
ſuch gelungen; was ihm glückte, hätte unter anderen Umſtänden Hugo

Stinnes auch erreichen können. Die Verknappung des baren Geldes im
Verlauf der Stabiliſierungskriſe gab den Banken die faſt verlorene Macht
ganz zurück. Wir haben allen Anlaß, dieſe Entwicklung zu bedauern, denn
für den Bankmann, der nur in Geldformeln denkt, iſt das Werk allein eine
Geldhecke. Privatwirtſchaftliche Rentabilität ſtimmt aber durchaus nicht
immer mit der volkswirtſchaftlichen überein. Dem Induſtrieführer iſt ſein
Werk ein Mittel um Waren zu erzeugen, e
r iſ
t

Diener am Werk,
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Edmund Stinnes hat es gewagt, den Kampf ſeines Vaters unter viel
ſchwierigeren Verhältniſſen fortzuführen, und ſo behält ſein Verſuch,
gleichgültig, ob er gelingt oder nicht, die Bedeutung eines Weckrufes zur
Befreiung der deutſchen Wirtſchaft aus der Abhängigkeit der internatio
nalen Großfinanz.
Der Zuſammenbruch des großen Konzerns iſt im ganzen auf die

gleichen Gründe zurückzuführen, die wir oben gekennzeichnet haben. Das
Eleichgewicht zwiſchen Subſtanzwerten und Betriebskapital war geſtört.
Auch muß feſtgeſtellt werden, daß die Fortſetzung der Aufkaufpolitik Hugo

Stinnes' zur Zeit der Stabiliſierung ein ſchwerer Fehler war. Die Söhne
haben verſäumt, was der Vater getan hätte: die Führung den veränderten
Umſtänden anzupaſſen.

Das Wirtſchaftsleben der Mationen drängt zu neuen Formen. Durch
die Welt geht ein Streben nach möglichſter Unabhängigkeit der einzelnen
Bolkswirtſchaften, ein Streben nach Autarkie. Vorausſetzung da
für iſt die ſtraffe Zuſammenfaſſung der bisher zerſplitterten Kräfte in In
duſtrie, Landwirtſchaft und Handel zu großen „Wirtſchaftskreiſen“, die
als ein ſtarker Binnenmarkt den abbröckelnden Weltmarkt zum Teil er
ſetzen können, die befähigt ſind, als ſtarke Pfeiler den Staat zu tragen.
Die Tragik Hugo Stinnes' liegt darin, daß gerade ſein Werk als Lehrgeld
zum Opfer gebracht werden mußte in dem großen Umgeſtaltungsprozeß

der Wirtſchaft im Sinne verſtärkter Konzentration, daß der Zuſammen
bruch ſeines Werkes den Satz voll erhärten muß: Wirtſchaft iſt ein
Problem der Führung. Egon He hm an n.
Scheherezahde oder Courths-Mahler?

Schlechte und gute Filme.

it der größer werdenden Macht der Filminduſtrie in Deutſchland
ſind die grundſätzlichen, etwas gehäſſigen Angriffe auf Film und

Filmweſen faſt ganz verſtummt. Den Film „an ſich“ hält heute kaum noch
der ſtrengſte Volkserzieher für Teufelswerk. Die neue Ueberzeugung iſ

t

vielmehr, daß der Film „an ſich“ neutral ſei, ein techniſches Produkt, von
Hauſe aus weder gut noch böſe. Es mag dahingeſtellt bleiben, inwieweit
dieſe neue Ueberzeugung wirklich aus einer neuen Einſicht kommt; oder
ob der Wandel der Meinung nur auf die etwas bedrückende Erkenntnis
zurückzuführen iſt, daß dem Film und dem Kino mit Zurückdrängungs
maßnahmen, Zenſurſchikane, hohen Luſtbarkeitsſteuern, kurz durch einen
Erwürgungsverſuch, nicht mehr beizukommen iſt.
Man könnte die neue Haltung, die williger zum Bejahen und zur

Arbeit iſt, mit Freude gelten laſſen. Haß, der in Ewigkeit unwillig iſt,

zu lernen, bleibt ja fruchtlos. Die ältere, bedingungsloſe Art der Anklage
gegen den Film ſchlechthin hat nicht nur den Aufſchwung der Induſtrie,
die Vermehrung der Bildtheater nicht gehindert; ſie hat ſogar durch Er
zeugung von Gegenſtimmung Reklame für den Film gemacht. Eine poſi
tivere Art der Mitarbeit am Filmweſen war dringend nötig. Sport
platz und Kino werden ja nicht ſo bald aufhören, die hervorragendſten
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Bildungsſtätten der „Heranwachſenden“, wie eines nicht unbeträchtlichen
Deiles der ſogenannten Erwachſenen zu ſein. Man muß ſich ums Kino
kümmern, ohne billige Anklagen und mit Luſt zur Arbeit.
Leider iſt jedoch der Weg, auf dem die Arbeitswilligen heute an den

Film heranzukommen verſuchen, ein falſcher Weg. Er biegt nicht nur
von der Sache ab, nein e

r führt geradezu in entgegengeſetzte Richtung.

Könnten die Filmfürſorger ihre Abſichten durchführen, wir würden viel
leicht, ſo unglaublich e

s klingt, noch ſchlimmere Films erleben. Die ber
fälſchende, verſandende, verkitſchende Wirkung auf die Kinobeſucher würde
noch größer ſein.
Denn e

s iſ
t ja ſchon die Grundbehauptung nicht wahr, daß der Film

„an ſich“ eine Technik ſei, von Hauſe aus weder gut noch böſe. Man
kann, wie der Verfaſſer dieſer Zeilen, die lebhafteſte Meigung haben, ſich
ſelbſt und ſeine Mitmenſchen aus dem wolkigen Reich der Theorie zurück
und zur Einzelarbeit aufzurufen. Aber man wird dennoch zunächſt einmal
ganz ſcharf und ohne Selbſttäuſchung ſagen müſſen, daß Film und Kino
gerade „an ſich“ und auf jeden Fall böſe ſind. Auch der ſchönſte Film,
ſolange e

s

ſich um ein Filmdrama handelt, beanſprucht nur das Auge.
Vom Auge aus, dem bequemſten Eingangstor, das auch der Dümmſte
noch weit aufmachen kann, wird im Film eine Welt von Vorſtellung und
Gefühl erregt, die notwendigerweiſe ganz roh bleiben muß, d

a alle
Geiſteskräfte, Verſtand und Vernunft, ausgeſchaltet ſind.
Es iſt vielleicht nicht ganz richtig, wenn Volkserzieher älteren Stiles

manchmal den einzelnen Film der Verführung zur Unzucht, zum Einbruch
und zum Mord anklagen. Wo der Film dazu wirklich Anregung bietet,
war wohl ſchon vorher nicht allzuviel Feſtigkeit vorhanden.
Wir haben der Tatſache ins Geſicht zu ſehen, trotz allem Arbeitseifer,

daß der wirkliche Erfolg des Films viel ſchlimmer iſt, als die kleine Ver
mehrung der Statiſtik über uneheliche Geburten, Abtreibungen, „Liebes
tragödien“, Einbrüche und Totſchläge, die wir allenfalls mit einiger Sicher
heit dem Rollbild aufs Schuldkonto ſchreiben können.
Das Kino von heute macht ſeine Augen aufſperrenden Beſucher nicht

tätiger. Es macht ſie nur ſehnſüchtig nach Millionen und Klubſeſſeln –
und e

s

macht ſie träge. Da die Sehnſucht in der Wirklichkeit nicht be
friedigt werden kann – denn nicht alle Kinobeſucher haben den Mut, die
obengenannten Statiſtiken zu erhöhen – befriedigt ſie ſich im weiteren Kino
beſuch und in immer größerer ſeeliſcher Abſtumpfung und Verſandung.

(Wer wiſſen will, wie wenig tief ſozialiſtiſche Gefühle und Gedanken in

die Menſchen eingedrungen ſind, der ſehe ſich einmal in einem Arbeiter
kino einen beliebigen, hochnoblen Geſellſchaftsfilm mit einem erfolgreichen

Milliardär und mit weiblichen Luxusgeſchöpfen an. Anſtatt den Bildſchirm
einzuwerfen und die Operationskajüte zu ſtürmen, wie ſie ihrer ſoziali
ſtiſchen Ueberzeugung nach tun müßten, ſitzen ſtramm ſozialiſtiſche Arbeiter
mit ihren Frauen und Kindern regungslos vor dem Bild, viel zu ſtumpf
geworden, um im Kino noch ein anderes Organ in Dätigkeit zu ſetzen als
das Auge und ein anderes Gefühl als das kraftloſe Begehren.)
Einfach weil es mit dem Organ arbeitet, deſſen Hunger am bequem

ſten zu ſtillen iſt, dem Auge, iſ
t

das Kino und ſein Beſuch a
n

ſich böſe.
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Es ſetzt Kräfte matt. Begeiſterte Aeſtheten preiſen dieſen Zuſtand als
„das Kommen des Augenmenſchen“, der nun endlich mit dem elenden
Intellektualismus einmal Schluß macht. Aber es könnte, wie ich ſchon
neulich einmal geſagt habe, immerhin ſein, daß der neue „Augenmenſch“,

wie ihn das Kino züchtet, eines Tages nicht mehr Grütze genug hat, um
auch nur die Anwendung der neuen Abſeitsregel zwiſchen den Toren
oder die Machforſchung des Herrn Stuart Webbs zu kapieren,
Gegen dieſen genuin böſen Charakter des Films, einſeitig das Auge

zu beanſpruchen (ohne daß der Menſch etwa deshalb „ſehen“ lernte) iſ
t

kein Kraut gewachſen. Mit dieſer vom Kino untrennbaren Verdummung
gibt es, ſolange wir nicht etwas Beſſeres bieten können als das Kino,
nur Kompromiſſe.

2
.

Richtig iſt, daß der Film nur von der Technik her begriffen und ge
beſſert werden kann. Unklar ſind trotz tauſender von Artikeln über Film
theorie die Vorſtellungen über die Art, wie ein Film wirklich zuſtande
kommt. Das Bezeichnende der Filmarbeit beruht nicht in irgendwelcher
grundſätzlichen äſthetiſchen Verſchiedenheit der Geſetze des Films zu denen
des Theaters, in der Farbwirkung ſchwarz gegen weiß, in den Grund
geſetzen der Pantomime, im ſogenannten Tempo oder in tauſend anderen
wolkigen Gebilden, mit denen allen man ſchon verſucht hat, dem Film zu

Leibe zu gehen. Der wirkliche Film entſteht in einer Zerriſſenheit der
Arbeit, die jede ſeeliſche Beteiligung ausſchaltet und die nicht nur den
Photographen, ſondern auch den Regiſſeur, den Schauſpieler, ja, den Ver
faſſer des nach den techniſchen Motwendigkeiten immer wieder geänderten
Manuſkripts zu bloßen Technikern herabdrückt, die virtuos und des An
ſchauens wert ſein können, bei denen aber eine dauernde ſeeliſche Betei
ligung und ein Sprechen zur Seele des Zuſchauers ſchlechterdings nicht zu
ſtande kommen kann. Die wirkliche Filmarbeit beſteht ja aus der Auf
nahme von Einzelſzenen. Mach Räumen geordnet, alſo die ſogenannte
„Handlung“ luſtig kreuz und quer zerreißend, dabei jeden Tag, nein jede
Biertelſtunde unter dem Zwange neuer Dispoſitionen (weil der Archi
tekt nicht fertig geworden iſt, weil das Schaf von Requiſiteur ein Gabel
telephon ſtatt eines Hängetelephons beſorgt hat, weil die Rieſenſchlange

oder das Känguruh nicht rechtzeitig eingetroffen ſind) in einer Zerriſſenheit,

die dem Michtfachmann eine wüſte Vorſtellung gibt und die doch techniſch
ganz unvermeidlich iſ

t (wenngleich die Herren Filmregiſſeure zwecks
Speſenerhöhung die Dendenz haben, ſie noch zu übertreiben): in einem
geradezu wüſten Hin und Her gegenüber der Handlung und dem Inhalt
des Films geht die Filmaufnahme vor ſich. Die Folge für alle Beteilig
ten iſ

t

Mervoſität und unſicheres Warten, das ſelbſt baumſtarke Männer
allmählich unterpflügt und die Anſprüche der Stars mit einem gewiſſen
Mecht zu einer Höhe treibt, die doch nicht nur Verwöhntheit und Luxus
iſt, ſondern bei dieſer Art von durchaus unzuverläſſiger „Arbeit“ eine
gewiſſe Motwendigkeit darſtellt. Jedenfalls macht dieſe beiſpielloſe
Zerfahrenheit der Dechnik jede ſeeliſche Beteiligung unmöglich. (Ganz
abgeſehen noch von dem anderen Umſtande, daß die Vorzüge der Leute,
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die ſich der neuen techniſchen Möglichkeiten bemächtigten und aus ihnen
eine gewaltige Induſtrie ſchufen, nur mit einem nicht ganz richtigen Aus
druck als „ſeeliſche Vorzüge“ bezeichnet werden könnten. Das mag ſich
einmal, wenn der Arbeitsidealiſt in die Filminduſtrie einbricht, ändern;
unveränderlich dagegen iſ

t

die Aufnahmetechnik und ihre Folgen, die jede

innere Beteiligung am Verlaufe des Dargeſtellten für immer ausſchließen.)

3
.

Der Film iſ
t

ein photographiſches, induſtrielles Maſſenprodukt, das
mit kunſtgewerblichen Mitteln arbeitet. Die älteren Filmäſthetiker, die
vom Vergleich des Films mit der Bühne ausgingen, wieſen bis zur Er
müdung auf die „Unbegrenztheit“ des Rollbildes hin: im Film könne man
„alles“ bequem darſtellen. In Wahrheit kann jedoch der Film nur er
faſſen, was ſich gut und wirkſam photographieren läßt. Mun läßt ſich
zwar gewiß auch „Seeliſches“ ſo nach außen wenden, daß man e

s photo
graphieren kann, daß noch der Dümmſte verſteht: aha, dieſer Mann iſ

t

zornig und der Bubikopf dort iſ
t übermütig. Aber dieſes Mach-Außen

Projizieren heißt eben nichts anderes, als das Seeliſche gründlich ver
kitſchen.

Deshalb muß allen Verſuchen auf „Hebung“ des Films aufs Kräf
tigſte widerſprochen werden. Verfilmt den Werwolf von Löns und her
aus kommt ein Film der Courths-Mahler: nicht ſo ſehr, weil die Spiel
leiter und Schauſpieler bewußt auf das Publikum Rückſicht nehmen, ſon
dern weil es die Aufnahmetechnik und der Zwang zur dauernden Um
ſtülpung nach außen nicht anders zulaſſen. (Die Schweden, die „ſee
liſche Films“ machen, umgehen die Schwierigkeit, indem ſi

e ohne Hand
lung arbeiten und das Rollband wirklich nur aus einzelnen Bildern voll
ſchöner Dekoration und ſehenswerter Schauſpielerleiſtung zuſammenſetzen.
Sie ſpielen mit ganz loſen Szenen; genau wie ihr Gegenteil, der Chaplin
Film. Sie geben keine Handlung, ſondern zum Teil wundervoll mimiſche
Studien, bei denen aber wieder die wirklichen Möglichkeiten des Films

ſo wenig ausgenützt werden, daß das große Publikum nicht allzuſehr zu
tadeln iſt, wenn es nicht mitgeht.) Der Verſuch, durch „ernſte Stoffe“ oder
dergleichen den Film zu heben, ſchlägt in jedem Fall fehl. Das letzte,
vielleicht abſchreckendſte Beiſpiel (gegen das ſich aber trotzdem faſt keine
Oppoſition gerührt hat, weil der „ernſte Stoff“ genügte, um jeden zum
Schweigen zu bringen, der den Film „gehoben“ wiſſen will) iſt der deutſche
Quo-vadis-Film, das ekelhafteſte Machwerk, das ſeit langem erſchienen iſt.
Der Film muß eben die ganze Welt des Gemüts naturnotwendig

verkitſchen. Jede ernſthafte Filmreform hätte damit zu beginnen, daß wir
alle Films bekämpfen, die als Filmſtoff verwenden, was uns lieb und teuer
iſt. Es iſt dabei ganz gleichgültig, ob es ſich um „nationale“ oder um „ſo
zialdemokratiſche“ oder um „katholiſche“ Films handelt. Kitſchig ſind ſie
alle und die Propagandawirkung wird von den Parteien und Organiſa
tionen in naiver Weiſe überſchätzt. So tief gehen Kinoeindrücke nicht;

e
s iſ
t ja gerade ihre Eigenart, jedem Eindruck ſofort einen ganz anders

gearteten folgen zu laſſen, alles zu vermiſchen und zu vermanſchen.
Allgemeiner geſprochen müſſen wir jeden Film bekämpfen, der vor
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gibt, ein Bild des wirklichen Lebens zu ſein und der dadurch im Zu
ſchauer Lebensvorſtellungen von einer furchtbaren Falſchheit hervorruft.
Hier, nicht in den Detektivfilms, die im Vergleich harmlos ſind, liegt
vielleicht die verführeriſchſte Macht des Kinos.

-

Wollen wir den Film heben, ſo müſſen wir darauf
verzichten ihn zu heben. Das Gebiet des Films iſt nicht das Bild
unſeres Lebens, und unſerer Seele, ſondern das Märchen im weiteſten
Sinn. Aufgabe des guten Films iſ

t

es, das Unerhörte, Ferne, Miedage
weſene, noch nie Eeſehene uns vor die erſtaunten Augen zu rücken. Als
Scheherezahde arbeitet er ohne Verfälſchung und Verdrehung. Wo keine
Anſprüch: an die Seele gemacht werden, wird auch ſeeliſch nichts ver
fälſcht.
Der gute Film als Märchenerzähler, der vom Unerhörten, Fernen,

Miedageweſenen berichtet? Ja, iſt das denn nicht ganz der Standpunkt des
größten Teils der Filminduſtrie, nur daß dieſe ſtatt der Worte „Märchen“,
„fern“, „niedageweſen“, kurzerhand das Wort „Senſation“ ſetzt?
Ja. Und hier eben heißt es aufpaſſen und arbeiten und ſcheiden. Mir

iſ
t ein Mic-Carter-Film lieber und erſcheint mir weniger gefährlich, als

einer der hundert anſcheinend lebensnahen Geſellſchaftsfilms mit ihren
reichen Männern, Tänzerinnen, Bühnengarderoben und ähnlicher Aus
rüſtung. Aber natürlich gebe ich zu, daß es auch auf dem Gebiet, das ich
als das des verhältnismäßig „guten“ Films anſprechen möchte – Aben
teurerfilms, Filmgrotesken, Trickfilms, planetariſche Films, exotiſche Films
uſw. – eine Unmaſſe Schund gibt. Das Gute iſt aber längſt nicht ſo ſelten,
wie vielleicht die Leute glauben, die den Film heben möchten. So etwa
ſind die Tierhumoresken von Fox etwas wirklich ganz Unerhörtes. Wer
Merven hat für das Fluidum, das eine Zuſchauerſchaft zuſammenhält,
merkt vor einer ſolchen Tierhumoreske mit Ueberraſchung, daß das Pu
blikum plötzlich zuſammenhält und wirklich gebannt iſt. Kein Wunder,

denn das Märchen von den Tieren, die vernünftig und klug handeln, im

Bild zu ſehen, iſ
t

wirklich ein überraſchendes und beglückendes Erlebnis.
In ſeinec Anſpruchsloſigkeit ſpricht es zum ganz Unverdorbenen in unſerer
Matur, ebenſo wie manche rückſichtslos tollen Filmgrotesken.

4
.

Micht zu verwechſeln ſind dieſe amerikaniſchen Tierhumoresken mit
unſeren deutſchen wiſſenſchaftlichen Tierfilms. Dieſe letzteren ſind, ebenſo
wie viele Expeditionsfilms, das Aufregendſte, Senſationellſte, Mit
reißendſte, was man überhaupt finden kann. Hier, wo e

s

ſich um Leben
handelt, in dem Gemüt und Seele keine Rolle oder nur eine geringe Rolle
ſpielen, entfaltet ſich der Film zu einem Lebensbild von grandioſer Mäch
tigkeit und Dramatik. Es gibt kaum etwas, das damit zu vergleichen wäre.
Es gehört viel dazu, bevor z. B

.

irgendeine dramatiſche Spannung mich
vor der Bühne aufregt. Aber ich entſinne mich genau, daß ich einen Film,

in dem zwei Spinnen kämpften, nicht zu Ende ſehen konnte; e
s war zu

aufregend. Es gibt nicht allzu viele fünfte Akte, bei denen das Herz,
einem wirklich Waſſer in die Augen ſchickt; aber bei Scotts Südpol-Film
muß ich ſchlucken – trotzdem mein Kopf die Sentimentaliſierung durch die
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Filmfirma ohne Zögern feſtſtellt. Mur daß der Lebenseindruck unendlich
viel mächtiger iſt.
Wahrſcheinlich weil ſie dieſe aufregende Macht des Naturfilms (vor

dem der ſenſationellſte Abenteurerfilm zur langweiligen Jämmerlichkeit
verblaßt) nicht ohne weiteres ertragen konnten, haben unſere Filmpäda
gogen auf dieſem Gebiet ein tatſächliches Verbrechen begangen. Dieſes
Verbrechen beſtand in dem furchtbaren und abſchreckenden Worte „Lehr
film“. Das bloße graue Wort „Lehrfilm“ hob die aufregenden Quali
täten des Courths-Mahleriſchen Dänzerinnenfilms lockend, aber zu Un
recht hervor – gerade gegenüber jugendlichen Kinobeſuchern. Aber ſie
ſind zu Unrecht abgeſchreckt worden. Was die wiſſenſchaftlichen Abtei
lungen der Ufa und anderer Fabriken herſtellen, was vom Südpol und
vom Evereſt oder aus Innerafrika an Rollbild mitgebracht wird, das ſind
wahrhaftig keine „Lehrfilms“. Es ſind Filmdramen von ungeheurer Wucht– die einzigen wirklichen Filmdramen, die e

s gibt, beängſtigend voll
von Senſationen. Es wäre gut, dieſen Zug zu betonen, anſtatt die ſo
genannte Unſchädlichkeit des ſogenannten Lehrfilms. Es wäre auch gut,
langweilige Films gerade dieſer Art bloßzuſtellen. Tatſächlich iſt im Film
das Langweilige am wenigſten erlaubt. (Darin hat die Induſtrie recht;
Unrecht nicht ſelten nur darin, daß ihr auf der Flucht vor der Langeweile

keine friſcheren, beſſeren, luſtigeren Einfälle kommen.)

5.

Film und Filminduſtrie widerſtehen heute allen Maßnahmen der
Zurückdrängung. Da ſie nicht mehr leicht genommen werden können,
müſſen ſie ernſt er genommen werden. Ob ſich in den Tageszei
tungen die Filmkritik zu gleicher Ernſthaftigkeit und Beachtung erheben
wird wie die Theaterkritik? Gerade die großen Tageszeitungen haben
auch große Filmanzeigen. Aber die Zeitſchriften ſind ungehindert.
Sie ſollten einen wirklich guten Film mit demſelben Nachdruck und Eifer
beſprechen wie ein gutes Buch. Sie ſollten auserwählt gute Sammel
berichte über Films in jedem Heft bringen. Denn in der Tat iſt der Film
heute bedeutſamer in ſeiner Wirkung als das Buch. Soll er nicht nur ein
Verführer und Verſander bleiben, ſo muß ſein Weſen als das eines ſehr
umfaſſenden Märchenerzählers erkannt und danach ernſthafte Kritik geübt
werden. Carl Chriſtian Bry.

Konrad Witz.
spflegt öfter die Frage aufgeworfen zu werden, ob die Kunſt in ihrem
geſchichtlichen Verlauf eine Entwicklung durchgemacht habe oder nicht.

Ob man z. B. das Werk Rembrandts höher ſtellen müßte als ägyptiſche
Schöpfungen des dritten Jahrtauſends vor Chriſtus. Darauf lautet ziem
lich allgemein und ſicher mit Recht die Antwort: vor rein künſtleriſchem
Urteil ſtehen beide gleich; ein hervorragendes Stück des alten Reiches iſt

in ſich genau ſo vollkommen wie die Staelmeeſters oder die Judenbraut.
Dennoch beruht der Unterſchied zwiſchen den genannten Werken nicht nur
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auf der Perſönlichkeit der Erzeugenden, ſondern ſehr ſtark auch auf einer
der Kunſt ſelber innewohnenden Entwicklung. Aegypten ſpricht ſich, ebenſo
wie Aſien, in der Fläche aus; ſelbſt freiſtehende Bildſäulen erſcheinen der
Auffaſſung nach flächenhaft (worin in dieſem Fall das Flächenſehen be
ſteht, kann hier nicht erörtert werden). Der Grieche als erſter ſchaut den
Körper, das Vorſtoßen der feſten Maſſe nach allen Richtungen. Ger
maniſche Kunſt endlich faßt in ſich den Raum und das Licht. Spengler
ſpricht in ſeinem „Untergang des Abendlandes“ den Gedanken aus,
die Griechen hätten überhaupt noch keine Raumanſchauung gehabt;

ihre Schöpfungen geben ihm Recht. Der griechiſche Tempel iſ
t ein

aus deutlich begrenzten Körpern zuſammengeſetzter Bau, während der
gotiſche Dom verſinnlicht Unendlichkeit des Raumes (ſoweit das möglich

iſt). In der bildenden Kunſt müſſen Körper und Raum, obwohl beide drei
dimenſional, unterſchieden werden; der Raum gehört einer ſpäteren Stufe
der Entwicklung an.
In der Malerei läßt ſich die Bewegung von der Fläche zum Raum

beſonders deutlich aufzeigen. Das Morgenland kennt nur Fläche; der
Grieche beginnt mit der Fläche und geht bis zum Körper fort; der Eier
mane beginnt mit der Fläche, erfaßt den Körper und endet bei Licht und
Maum.

Mit jeder neu ſich bildenden Kulturgemeinſchaft beginnt die Ent
wicklung von vorn; im Weiterſchreiten aber geht die ſpätere über die
frühere hinaus. Das letzte, was wir bisher in dieſer Folge erlebt haben,
waren Raum und Licht in Rembrandts Geſtaltung. Doch hat, wie geſagt,

auch die germaniſche Malerei mit der Fläche begonnen und iſt über den
Körper zum Raum gelangt. Und auf jeder Stufe des Weges ſind voll
kommene Werke geſchaffen worden. Denn künſtleriſche Vollendung hängt,

wie bereits betont wurde, nicht ab von der Stufe der geſchichtlichen Ent
wicklung; ſondern beſteht in inneren Zuſammenhängen von Form und
Farbe und ſeeliſchem Ausdruck. Drotzdem würde man falſch tun, die große
geſchichtliche Bewegung nur als Veränderung zu bezeichnen; ſie bedeutet
tatſächlich Entwicklung. Es liegt in ihr Zielſtreben; die Künſtlerſchaft ſelbſt
empfindet ein Höherhinauf. Es kommen bei dem Aufſtieg, wenn man ihn

ſo nennen will, immer reichere Beziehungen in den Kreis der Anſchauung
und Geſtaltung. Dennoch behält auch das Flächenwerk ſeine Vollkommen
heit; e

s

kann in ihm künſtleriſch eine letzte Höhe erreicht werden, die
nicht überſchreitbar iſt; weil ſich in ihr der Sinn der Fläche erfüllt und das
nächſte Gebilde, der Körper, in dieſer Umgebung den Zuſammenhang zer
reißen, alſo unkünſtleriſch wirken würde. -

Antike und italiſche Renaiſſance gehen im Verſtehen des Körpers auf.
(Das gilt trotz ihres ſpäteren Helldunkels, weil es nicht als Eigenwert

und als Raumwert erfaßt wird; man vergleiche Rembrandt!) Deutſchland
tritt an dieſe Aufgabe heran und löſt ſie im fünfzehnten Jahrhundert; als
einer der mächtigſten Vertreter der Richtung ragt hervor Konrad Witz.
Er wurde wohl noch vor 1400 geboren, lebte einige Zeit in Konſtanz

und arbeitete ſeine Hauptwerke in Baſel und Genf. 1446 oder 1447 iſ
t

e
r,

unbekannt wo, geſtorben.

Wir betrachten die erſte unſerer Abbildungen: den Verkündigungs
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engel. Die Aufgabe, die der Künſtler ſich ſtellt, heißt: bekleidete Geſtalt
im geſchloſſenen Raum. Das Körperhafte der Auffaſſung ſpringt in die
Augen; dieſer Engel iſt ein Gebirge, mächtig breit und groß getürmt. Da
bei werden ſowohl Körper als auch Gewand in ihrer Beſonderheit fühlbar.
Aber nicht in griechiſcher Art, wo der Menſch unter dem Kleid als ſolcher,
im Spiel von Muskeln und Gelenken, erſcheint. Und ſelbſt frühgriechiſche
Form, wo das Gewand den Menſchen verdeckt, können wir nicht gleich
ſetzen; ebenſowenig Italien. Konrad Witz ſchafft etwas ganz Neues.
Etwas, das dem Kubismus unſerer Tage ſehr nahe ſteht. Worin nun
drückt ſich ſein Eigentum aus? In einer Ein dringlichkeit des
Form gefühls, die weit die Kunſt Griechenlands und Italiens hinter
ſich läßt. Die Form an ſich hat hier die Kraft.
Griechenland und Italien haben wohl auch ein Formverſtehen, doch

bleibt es am Matürlichen haften; in Deutſchland erſt fängt das Schwingen
geiſtigen Wertes um ſeiner ſelbſt willen an. Ein Körper im begrenzten
Maum – das iſt an ſich luſtvoll. Und wenn bei einem bekleideten Men
ſchen Körper und Gewand über- und ineinander ſich wirken und dadurch

zu beſonders reizvoller Maſſendurchdringung werden, ſo ſteigert das die
Luſt des Aufnehmenden. Die Seele wird in Schwingung verſetzt; ein
Klingen löſt ſich in ihren Tiefen. Und warum? Da ſtoßen wir auf
letzte, nicht mehr erklärbare Gründe. Warum iſ

t

die Empfindung des
Körpers a

n ſich, des Raumes a
n

ſich luſtvoll? Sie ſind e
s,

weil ſie es

ſind. Ahnungsvoll wittert der erregte Geiſt göttliche Urkräfte, die er be
jaht in ihrer Schönheit. Wenn der Künſtler ihr Weſen beſonders eindring
lich und gewaltſam zum Sprechen bringt, ſo erregt er Freude. Das iſ

t

innigſte künſtleriſche Freude ſchlechthin; in ihr bergen ſich die ſchönſten
Melodien.
Und ein Mann wie Konrad Witz greift mächtig in die Saiten und mei

ſtert den Ton. Er baut mit gewaltigen Klötzen, die er, von innen her vor
ſtoßend, groß und kühn begrenzt.

Unſere zweite Abbildung bringt eine Geſtalt in freier Landſchaft.
Eigentlich ſind e

s zwei: der Mann und das Kind; für die künſtleriſche
Empfindung aber bilden ſie eines, ſie ſind wie zuſammengewachſen; der
Mönch am Ufer kommt als Perſon für den Aufbau nicht in Betracht. Das
menſchliche Gebilde (Chriſtophoros und Kind) ſchreitet durch Waſſer, das
weit in die Ferne ſchwimmt; beide Ufer ſind beſetzt mit Felſen. Für die
Formbedeutung erſcheinen die Felſen nicht weſentlich anders als der
Menſch. Wir ſehen mannigfach geſtaltete Körper in einem unendlich hin
fliehenden Raum. Das iſt luſtvoll; es birgt in ſich Melodie; wen ſie
erfaßt, der hat das Bild. Wie bewußt und groß erſcheinen die Maſſen be
grenzt! Ein Meiſter ließ hier Weſen ſprechen; eine Fülle von Kraft und
ſtrenger Beherrſchung ſammelt ſich in dem Werk.
Oefter wurde in den eben ausgeführten Beſchreibungen das Wort

Maum gebraucht; andererſeits ſagten wir anfangs, daß der Raum erſt
einer ſpäteren Stufe der Entwicklung angehöre. Das klärt ſich auf folgende
Weiſe. Die ſpätere eigentliche Erkenntnis baut die Unendlichkeit aus Licht;

e
s

nimmt den Körper in ſich auf und zerlöſt ihn weniger oder mehr, ſein
Eigenwert geht verloren. Konrad Witz aber baut den Raum durch Kör=
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per; die Weite iſ
t

für ihn noch faſt Leere, das Feſte und Begrenzte iſ
t

das Etwas. Später wird der Raum Weſen, der Körper geht in ihm auf,
Da aber Konrad Witz einem Volke angehört, dem von vornherein Raum
verſtehen im Blute liegt (oder auch im Geiſt; beides iſ

t eins), ſo hat er

allerdings auch ſofort ein ſtärkeres Empfinden dafür als etwa ſein
großer Zeitgenoſſe, der Italiener Maſaccio. Es gibt in dem Werk Ma
ſaccios keine ſolche wehende Ferne wie in unſerem „Chriſtophoros“, wo es

um die Felſen ſtreichend zieht wie Geiſt und Wind und ſtrömend unſicht
bar ſich ergießt ins Grenzenloſe. Und auch unſeres Meiſters geſchloſſene
Räume ſind nicht ganz leer, ſondern ſchwebend von Helldunkel; ſehr auf
fallend bei Bartholomäus (Baſel) und bei der Verkündigung (Mürnberg).
Dennoch bleibt der Körper die Hauptſache; es handelt ſich aber um die am
Begrenzten haftende Zeit eines Volkes, dem die Unendlichkeit gehört.

Da wir bisher nur den Wert der Form erörtert haben, ſo wird wohl
der Leſer mit Recht endlich fragen: Was bedeutet denn in dieſem Zu
ſammenhang die Verkündigung oder die Mär vom Chriſtophoros? –

Unſer Mittelalter war ſo glücklich, einen dauernd ſich gleichbleibenden Ge
dankeninhalt für die künſtleriſche Darſtellung zu beſitzen; das deutſche Ge
müt lebte in den chriſtlichen Geſchichten. Da war etwas, worauf der Künſt
ler bauen konnte, etwas Vertrautes, das ſofort einen inneren Grund des
Verſtehens ergab. Um ſo freier vermochte daher der Schaffende zum
Gegebenen ſein. Beſonderes zu bringen und das bekannte Gerüſt mit per
ſönlichem Leben zu füllen. In den mächtigen Blöcken, die Konrad Witz
aufeinander und gegeneinander türmt, drückt er dem ſeeliſchen Inhalt
Eigenart auf; alles Geſchehen wird zu etwas Schwerem und Wuchtigem.

In der Verkündigung (Mürnberg) heben ſich und laſten der Engel und
Maria wie zwei Gebirge im Raum. Zwei Gebirge, zwei wuchtige ge
ſchloſſene Einzelweſen, die in ausdrucksvoller, aber geringer Wendung ſich
zueinander kehren. – Chriſtophoros, ſtarke Maſſe, den Felſen der Ufer
verwandt, ſchreitet; dringlich und ſchwer geht e

s voran. Und ſelbſt die
umgebenden Steine haben etwas Gerichtetes; ſo wachſend müſſen ſie einſt
dem Boden entſtiegen ſein. Es treibt bei unſerem Künſtler immer wie
innere Bewegung im Feſten; man ſpürt den formenden, drängenden Geiſt.
Ganz beſonders am Menſchen. Im geduckten Hirn des Wandernden ar
beitet es; ſeine Laſt und ſein Schreiten werden zu Erleben. Und nicht
überflüſſig gleiten in der Ferne jene kleinen Kähne mit Puppenmenſchen;
ſie ſollen wehend Raum ſchaffen und durch ſpielenden Gegenſatz die im
großen arbeitende Erregung ſteigern.

Oft hat Witz Gemälde aus zwei Figuren gebaut. Als Beiſpiel da
für wählten wir unſere dritte Abbildung: Maria mit dem Kind, Stifter
(François de Mies) und Petrus, weil in ihr das Zueinander der beiden
Maſſen beſonders lebendig ſich kundgibt. Die Perſonenzahl beträgt zwar
vier; doch handelt es ſich künſtleriſch nur um zwei geſchloſſene, ſich ge
genüberſtehende Körper, die je zwei Menſchen in ſich faſſen. – In
herrlichſten Faltengebilden rollt das Gewand Mariens herab. Es wallt
und brodelt und ſteigt und fällt, um ſchließlich groß und gnädig zu wehen

zu dem Knienden hin. Dieſer, niedergeſunken und doch mächtig wie ein
Gebirge, betet. Wie wenn eine Kuppe in ſich ſtürzt und ihre Hänge auf
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faltend ſich ſtauen, ſo quillt und gleitet und ſteilt und ſtelzt das Kleid
um ihn empor. Schwer und ſtarr und doch ſich beugend kniet der Mann.
Und voller Gnade, feſt und anmutig, neigt ſich die Jungfrau in großer
Drehung zu ihm.
Die mächtige Maſſe des Biſchofs wird noch geſtützt durch die Senk

rechte Petrus'. Von rechts antwortet Maria, beweglicher, weiblicher, ſich
neigend mit Haupt und Hand. Sehr reizvoll wirkt ihre Drehung: das
Gegeneinander von Ober- und Unterkörper, und die fließende Gnade zu
dem Stifter hin. Zu Petrus und dem Stifter tritt endlich der Kardinals
hut; zu Maria die große mit Engeln gekrönte Bank, die ihrer zarteren
Geſtalt breite Faſſung gibt.
Die Sprache der Kunſt tut in unſerem Gemälde wieder ihre letzten

Gründe auf. Dieſe Falten! Unglaublich, daß ſo etwas überhaupt mög
lich wird! Ein ſeeliſcher Aufruhr tobt in den Gewändern, und doch nur
Leidenſchaft in allerſtrengſter Beherrſchung: kraftvoll und klar. Es ſpricht
Form, die herrlichſte Seele iſt. Leider nur oder auch zum Glück läßt ſich
dieſe Seele mit Worten in ihrem letzten Grund nicht beſchreiben; ſie redet
eigenſinnig nur ihre Sprache und dieſe Sprache iſ

t

Form. Warum finden
wir die Drehung Mariens ſo unſagbar ſchön? Warum ſo zauberhaft
und berauſchend, wie das Gewand von der Schulter wallt bis zum Schoß?
Wie das Kind im Mantel der Mutter eingeſackt ſitzt, wie eingewachſen
und ſo ausdrucksvoll geformt? Und dieſes ganze Obere ſich dreht über den
Knien wie ein Turm?
Unſer letztes Bild, die Befreiung Petri, zeigt den Künſtler als Herr

ſcher über viele Figuren und große, gegeneinander gerichtete Gebäude.
Rechts im Gefängnis ſitzt Petrus ſchlafend, ein Engel beugt ſich, ihn zu

löſen; links wird der träumend Dahinſchreitende an der Hand des Engels
entführt. Im Hintergrund ſchiebt ſich ein Häuſerblock in verſchiedenen
Richtungen zuſammen. – Wie merkwürdig ſitzt der Schlafende! Den Kopf
hat er auf eine Hand geſtützt, den Körper gedreht. Die Bewegung ſieht
nicht einfach natürlich aus, ſondern gewaltſam und übertrieben; Führung
der Linien wird zum Ausdruck wie im Tongefüge beſeelter Muſik. Etwas
Eequältes atmet in dem Geſchiebe: die Marter des EHebundenen; zu
gleich aber hat es auch rein formliche Wichtigkeit. Zu Petrus neigt ſich
der himmliſche Bote einfach und ſtark, begleitet vom ſchönen kräftigen
Bogen der Flügel. Um die Gruppe fahren Wächter auf, lebhaft bewegte
gebrochene Formen; auch die Richtungen ihrer Lanzen werden wichtig.

Links Ruhe: ſenkrecht und ſtill Petrus, ins Bild zurückführend der Bo
gen des Engels, während ſeine Hand ſchwebend hinausdeutet. Und hinaus
deuten auch der rechte Unterarm Petri, die Flügel des Engels und die Ge
bärden der Wächter zu äußerſt rechts und äußerſt links. Ihr lebhaftes
Zeigen ſtellt auch Verbindung her zwiſchen dem Unſteten rechts und dem
Stillen links, und wieder zurückleitend binden die zwei ähnlichen Haltun
gen des Befreiers. Dazu kommt räumliches Vor und Zurück der einzelnen
Geſtalten und wechſelndes wuchtiges Gegeneinander der Mauern und
Dächer, in denen ebenfalls rechts Bewegung vielfach und hochgehend ſich
verſchränkt, während links klare Wagrechte hinausgeht.

In ſolchem Zu- und Gegeneinander der Körper ſind Spannungen
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von einem inneren Reichtum erreicht, der erſtaunlich iſ
t

und alles Ita
lieniſche weit überſteigt; Maſaccio erſcheint dagegen arm.
Konrad Witz iſt neben Multſcher in der erſten Hälfte des fünfzehnten

Jahrhunderts Begründer eines neuen Stiles in Deutſchland. Beide ge
ſtalten gegenüber der früheren Zeit zunächſt bewußt körperhafter, dann
aber auch ſeeliſch reicher. Die vorhergehende Kunſt war höfiſch, beachtete
nur die obere Geſellſchaftsſchicht und war ſchließlich durch übertriebenes
Streben nach Verfeinerung in eine Sackgaſſe geraten. Alles menſchliche
Erleben außer dem ganz Feinen, Zarten und Eleganten war ausgelöſcht.

Da ſetzt in den dreißiger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts mit Macht
Gegenwirkung ein, die das bisher bevorzugte Gefällige faſt verabſcheut
und unterdrückt und dagegen das Kräftige hervorhebt. Angehörige der
unteren Volksſchichten werden faſt bevorzugt; in ihre Seele verſenkt man
ſich liebend. Auf unſerm letzten Eemälde ſehen wir deutlich, daß Witz

in Haltung und Ausdruck Petri den einfachen Fiſcher malen will – die
Bewegungen ſind ſchwer und ungeſchickt – aber allerdings zugleich den
echten, tiefen, treugläubigen Mann. Doch hat gerade Witz auch Sinn
für etwas anderes, wie ſchon unſere dritte Abbildung beweiſt. Und auch
der Engel Petri wird in höhere Geiſtigkeit hinaufgehoben; der Bewohner
des Himmels hat freiere gelöſte Formen. Drotzdem erſcheint e

r kräftig

und unterſetzt, der Eigenart des kubiſtiſchen Stiles entſprechend und aus
bewußter Abkehrung gegen die überſchlanke höfiſche Art.
Unſere Beurteilung der Vergangenheit richtet ſich nach unſerm eigenen

Weſen; nicht mehr kann man verſtehen, als man ſelbſt in ſich hat. Lange
Zeit war deutſche Kunſt uns unbeachtet, weil wir gänzlich verflacht waren.
Doch die Gegenwart iſ

t ſchön, die deutſche Seele wird wiedergeboren und
ſchaut ſich um nach dem Gut der Väter. Sie vermag es wieder zu erkennen
und ſieht ſtaunend und ehrfürchtig die Größe jener, die mit ihr einesWe
ſens ſind. Konrad Witz war einer der Größten. Maria Grunewald.
Wer ſich über den Meiſter näher unterrichten will, dem ſeien genannt: Mela

Eſcherich: Konrad Witz (Straßburg). Heitz und Mündel. – Hans Graber: Kon
rad Witz (Baſel). Benno Schwabe. – Hans Wendland: Konrad Witz (Baſel).

Max Reger.

te und nirgend hat die Helden- und Fremdenverehrung ſolch wahn
witziges Ausmaß angenommen als im heutigen Deutſchland, ſoweit

e
s die Künſte anlangt. Fremde Truppen durchziehen in dieſem „Dreißig

jährigen Kriege“ unſer Land: Pirandello mit ſeiner Schaubühne, die Don
koſaken, die Ukrainer, die Sixtiniſchen Sänger, das ruſſiſche Ballett, dazu
„Feldherren ohne Armeen“, aber darum als Einzelheroen nicht minder be
wundert und begafft: der Megertenor Hayes, der ruſſiſche „Volksſänger“

(bei Ausnahmepreiſen!) Schaljapin, der uns ruſſiſch anſingt wie Battiſtini

e
s auf italieniſch tut, ohne daß hierdurch die Begeiſterung der Maſſe ver

mindert würde. Dazu treten die „internationalen“ Muſikfeſte in Donau
eſchingen beim Fürſten Fürſtenberg, in Salzburg, die Tournéen der „inter
nationalen Pantomimengeſellſchaft“ Max Reinhardts, die eigentlich nur
eine verſchämte Machbildung der ſo „volkstümlich“ gewordenen Revuen
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darſtellt. Unſere Konzertpläne wimmeln von ausländiſchen Mamen:
Reſpighi, Caſella, Krenek, Strawinsky, Scott, Prokofieff, de Falla. Und
während man ſich vor dieſen erlauchten Mamen fremden Klanges willig
beugt, während Fachpreſſe und Dirigenten einmütig auf der Pirſch nach
neuen Talenten mit kurzen Hoſen ſich mühen, verklingen Mamen eigener
Meiſter, darben deren Angehörige, um zuletzt der öffentlichen Wohltätig
keit überantwortet zu werden. Der Motſchrei der Erben Bruckners, Wag
ners klingt uns noch im Ohr, und iſ

t

e
s

nicht ein Schandmal für unſere
Zeit und alle, die ſich Regers „Freunde“ nannten, wenn deſſen aus den
Erträgniſſen unermeßlicher Arbeit erkauftes Haus in Jena verſchleudert
werden mußte, weil nach ſeinem Tode all die „Freunde des Meiſters“,
ſelbſt die ihm Treue auch ſeinen Angehörigen gegenüber gelobt, hinter
den Kuliſſen verſchwanden?
Und doch ſcheint es gerade jetzt, als werde es klar, daß auch die muſi

kaliſchen Inflationsſpekulanten ſich verrechnet: immer lauter werden die
Stimmen, die zur Selbſtbeſinnung auffordern, und was vielleicht noch über
zeugender: auch im Lager der „Andersgläubigen“ pfeifen einige kluge
Vögel einem neuen Wetter entgegen und beginnen, auch an den Tages
helden Mängel und Flecken zu entdecken: Mahler half keine laute Propa
ganda zu längerem Machleben, Schönberg verliert ſich in dürrer Abſtrak
tion (auf einmal haben e

s

manche ſchon immer vorhergeſagt!), Krenek und
Hindemith drohen im eignen Kliſchée zu verſanden, und das Ergebnis der
letzten „internationalen“ Feſte war, daß nur die Deutſchen mehr als
Mittelmaß und mehr als bloßes Experiment boten. So iſt wohl auch der
Weg zu unſern wirklich Großen frei geworden, und einen der Allergrößten,
Max Reger, gilt es daher zuerſt wieder zu Ehren zu bringen.

Sein Leben war das ſo vieler deutſcher Muſiker: Sohn eines Land
ſchulmeiſters, des deutſchen Kantors, der die Muſik in den Jahrzehnten
der Ueberfremdung vor allem im Norden und in Mitteldeutſchland vor
der Vernichtung bewahrte. Es iſt das Milieu Bachs und Schuberts, in

welchem Reger aufwächſt: häusliche Muſikübung mit den Eltern, Lehr
jahre am Seminar, Entdeckung ſeiner genialen Anlage (wie bei Haydn
und Schubert) durch einen Freund des Hauſes, den Hauptlehrer L in d
ner, der den Knaben mit der poetiſchen und muſikaliſchen Literatur ſeiner
Zeit bekannt macht und ihn zuletzt einem Größeren anvertraut: Hugo
Niemann. Dieſer, unentwegter Brahmsapoſtel, dabei überzeugter Bach
und Beethovenverehrer, einer der umfaſſendſten Muſikgelehrten ſeiner
Zeit, fördert den Jüngling in Sondershauſen und Wiesbaden
und führt ihm ſeine erſten Interpreten, ſeinen erſten Verleger (natürlich
einen ausländiſchen: Augener in London) zu. Zugleich wird in Wies
baden, zuerſt mit glühender Begeiſterung, dann mit wachſendem Ingrimm
gegen Drill und Gleichmacherei, das „Einjährige“ abgedient. Eine ſchwere
Erkrankung, verbunden mit einer inneren Kriſe, ſchließt e

s vorzeitig ab:
Meger flüchtet in die Einſamkeit ſeiner oberpfälziſchen Heimat (der Heimat
Elucks!) und ſchreibt in Weiden ſeine monumentalen Orgelwerke,
die Phantaſien über die Choräle „Wie ſchön leucht' uns“ und „Straf mich
nicht in deinem Zorn“, über den Mamen „Bach“, über „Wachet auf“, die
„Infernophantaſie“, denen in Karl Straube, damals in Weſel
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amtierend, ein kongenialer Interpret erſtand. Die Widmung einer Sym

# an Brahms brachte dem jungen Meiſter ein freundliches Dank
chreiben des Aelteren ein, und nur deſſen Tod verhinderte ein engeres
Freundſchaftsverhältnis, wie ein ſolches zwiſchen Schumann und Brahms
vorher ſo ſchön und deutſch ehrlich beſtanden. In einem damals geſchrie
benen, erſt nach Regers Tode veröffentlichten Klavierquintett, findet ſich
ein Zitat der „Sapphiſchen Ode“ Brahmſens: ein inniger Gruß an den
Dahingeſchiedenen. München wird 1901 der neue Wirkungsort des
Achtundzwanzigjährigen, der nun innerlich gefeſtigt der großen Welt
gegenübertritt, wo noch allmächtig die nachwagneriſche Schule – Dhuille,
Schillings, Strauß – herrſchte. Als Konzertbegleiter, als Lehrer an der
Muſikakademie, als Erzieher tüchtiger Privatſchüler macht ſich Reger bald
einen Ruf, und neben den Choralvorſpielen, die er als kleine ſymphoniſche
Dichtungen behandelt gleich ſeinen Choralkantaten, beſter, noch viel zu
wenig genützter geiſtlicher Hausmuſik, treten ſeine Variationen für zwei
Klaviere nach Beethovenſchem Thema, ſeine Paſſacaglia, die einen neuen,
lapidaren Klavierſtil, klanglich weit über Brahms hinausweiſend, be
gründen, treten ſeine großangelegten Violinſonaten, treten Lieder ſchlichter
Prägung, die nach Wolf und Strauß wieder auf geſundmuſikaliſchen Boden
zurückführen, dabei den Klavierſatz ſtärker beleben, als Brahms dieser
reichte. Unübertroffene Kleinkunſt entſteht in den Tagebuchblättern für
Klavier, in den kleinen Suiten und Sonaten für Violine und Klavier.
Doch wie vor ihm Wagner, Strauß, ſo fand auch Reger in ſeiner

Landeshauptſtadt keine bleibende Stätte. Der Außenſeiter wurde, als ihn
(wie einſt Händel, wie Bruckner) ein Merbenzuſammenbruch ereilte, als
„verrückt“ verſchrien, und die Berliner Preſſe, dieſelbe, die heute hinter
komponierenden Wunderknaben mit rührender Geduld hereilt, verfehlte
nicht, ihm nach gelegentlichen Konzerten vernichtende Kritiken nach Hauſe
zu ſchicken. So nahm Reger kurzentſchloſſen einen Ruf als Univerſitäts
muſikdirektor und Konſervatoriumslehrer nach Leipzig an, die Skizzen
zu ſeinem größten Werke, den Orcheſtervariationen nach einem Hillerſchen
Thema, in der Mappe. Unterdeſſen hatte er einen Jugendwunſch wahr
gemacht und Elſa von Bag ienski heimgeführt, die ihm über den
Tod hinaus eine aufopfernde und meinungsehrliche Gefährtin geblieben

iſ
t

und heute in Weimar ſeine geiſtige Hinterlaſſenſchaft verwaltet. Hatte
Meger in den Werken für zwei Klaviere und für Geige allein eine ganz
neue Schaffensrichtung begründet, ſo ſetzte dem das ebengenannte

Orcheſterwerk die Krone auf. Bachs unerhörte Variations- und Fugen
kunſt iſ

t

hier auf das moderne Orcheſter übertragen und ſo eine aus inneren
Quellen geſpeiſte Wucht der Diktion erzielt, die einem kleingewordenen

Zeitalter unheimlich erſcheinen mußte. Dies wirkt ſich gleichermaßen in

ſeinem Klavier-, ſeinem Violinkonzert, ſeinem Prolog zu einer Dragödie
aus, wie in ſeinem Quartett in Es, in fis, in d

,

ſeinem Sextett. Neben
Straube als Wegbereiter finden ſich die Brüder Buſch ein, die Berliner
Sängerin Fiſcher - Maretzki, der weſtfäliſche Geiger Havemann,

d
ie Münchener Altiſtin Erler - Schnaudt. Und Freunde vom Schlage

eines Dehmel, Klinger reichen dem Bruder in Apoll die Hand.
Ehrendoktorate von Jena und Berlin, Akademiemitgliedſchaft aus Spanien
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und Schweden, Profeſſor- und Hofratstitel ſchmücken den Beſcheidenen,
der ſich gegen Snobismus und Schmarotzertum hinter Brahmsſcher Grob
heit verſchanzt.

-

Den immer Lernbegierigen lockt der Ruf an die Meininger Kapelle,
deren Ruhm, von Bülow begründet, er in weitführenden Reiſen neu be
lebt. Zugleich leitet er den dortigen Singverein, und zu ſeinen, noch aller
Schwierigkeiten ſpottenden Chorwerken, dem Hundertſten Palm, dem „Ge
ſang der Verklärten“, den „Monnen“, den kontrapunktiſchen Bearbei
tungen deutſcher Volkslieder fügen ſich der „Römiſche Triumphgeſang“,

die „Weihe der Macht“ für Männerchor und Solo, die Altarie „An die
Hoffnung“ nach Hölderlin, deſſen Muſe die letzten Lebensjahre des Mei
ſters begleitet. Souveräne Inſtrumentation, jedoch nicht wie bei Mahler,
Strauß als Selbſtzweck, ſtrahlt aus den Orcheſterwerken dieſer Meininger
Epcche, dem „Konzert im alten Stil“, das Händelſchen Geiſt atmet, der
„Böcklin-“, der „Romantiſchen Suite“, der Luſtſpielouvertüre, der Ballett
ſuite, gekrönt von den klaſſiſch-einfachen „Mozartvariationen“.
Bei Kriegsausbruch meldet ſich Reger, wegen Kurzſichtigkeit dienſt

untauglich, zu Schreiberdienſten, wie einſt Goethe in Dhüringen mili
täriſche Aushebungen mitmacht. Der Tod des alten kunſtſinnigen Herzogs
Georg läßt Reger dem „neuen Herrn“, vor allem aber ſeiner opern- und
operettenſüchtigen Gemahlin, den Dienſt aufſagen und nach Jena über
ſiedeln. Dort entſtehen die Werke der reifen Periode, die Reger ſelbſt als
ſolche der Läuterung zur „höheren Einfachheit“ empfindet: die Deleman
variationen für Klavier, die geiſtlichen Lieder für Chor, die Vaterlän
diſche Ouvertüre, der Bariton „Hymnus der Liebe“, der „Einſiedler“. Ein
zweiter Mervenzuſammenbruch läßt ihn nach Meran pilgern. Doch die
Erholung war nur von kurzer Dauer. Auf einer Konzertreiſe zugunſten
des Roten Kreuzes ereilt ihn, den Mimmermüden, im Hotelbett beim
Durchleſen der Korrekturen zu Choralvorſpielen der Dod.
Verſtändnislos nörgelt die Welt an dem Geſamtwerk dieſes Großen.

Ueber Artiſtentum und Snobismus, über internationale Gleichmacherei
führt ein mühſamer Weg hin zurück zu Reger, zurück zu einer Muſik des
Ethos, der Verwurzelung im eigenen, allein zeugungsfähigen Volkstum!

Hermann Unger.

Auguſte Supper.

nter den deutſchen Dichterinnen der Gegenwart ſteht Auguſte
Supper in der vorderſten Reihe. In Süddeutſchland hat ſie längſt

eine ſtattliche Gemeinde, ſie iſ
t

auch nach Mitteldeutſchland vorgedrungen,

und daß ſie im Morden Freunde findet, hindert die ſchwäbiſche Grund
beſtimmtheit ihrer Dichtung nicht. Von alters her hat der ſchwäbiſche Geiſt
ſich über die engen Stammesgrenzen hinausgereckt, bei aller Boden
wüchſigkeit liegt in ihm ein Zug zum Univerſellen. Schwerlich hat ſeit
Jeremias Gotthelf ein deutſcher Dichter ſo tief aus der Volksſeele ge
ſchöpft wie dieſe Frau, die von den Vorfahren her dem Bauernblut ent
ſproſſen, ſich einen Born unverfälſchten Fühlens und unſtillbarer Sehn
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ſucht nach dem „Anderswo“ bewahrt hat. Geboren in Pforzheim hat ſie
ihre Jugend in dem Schwarzwaldſtädtchen Calw verbracht. „In dem
tiefen, engen, von dunklen Wäldern umrauſchten Dal lernte das Kind das
kennen, was der Keim alles künſtleriſchen Schaffens iſt: die Sehnſucht.
Meine dunkelſten und fernſten Erinnerungen ſind eine quälende Sehn
ſucht nach dem, was hinter den Bergen ſein könnte“, ſagt ſie ſelbſt. Als
Einundzwanzigjährige folgte ſie ihrem Gatten, einem höheren Beamten,

dem verſtändnisvollen Freund ihres dichteriſchen Geiſtes, nach Stuttgart.

Jetzt lebt ſie verwitwet in Ludwigsburg, unweit der Solitude.
Ein kurzes Vorſpiel leitet ihre literariſche Laufbahn ein, „Der Mönch

von Hirſau“, ein Epos (1898) und eine chronikartige Erzählung aus der
Zeit der Gegenreformation in Würzburg, „Der ſchwarze Doktor“ (Meudruck
1906). Mit ihren Schwarzwalderzählungen Da hinten bei uns (1905)
und Leut' (1908) findet ſie den Boden, von dem aus ihr Dalent ſeinen
eigentlichen Flug nimmt. Mit inniger, ja, leidenſchaftlicher Liebe umfaßt
ſie dieſes Bergland, und es hat ihr ſeine Seele kundgetan, die heimliche
Schönheit und keuſche Verſchloſſenheit ſeiner Winkel, das heilige Waldes
ſchweigen und das Geflüſter der Gräſer und Kräuter auf der weiten
Hochebene, den ſtummen Todesernſt der in die ſchmalen Talfurchen hinab
ſteigenden Tannen mit den düſteren Schatten und das eilige, unaufhalt
ſame Rauſchen der herniederrinnenden Waſſer, die ihre Wellen an ſatten
Wieſen von unglaublichem Smaragdgrün vorübertreiben. Es iſt eine oft
karge und rauhe und doch wieder verſchwenderiſche Schönheit. Tauſend
Fangarme ſtreckt die Welt draußen nach den Schätzen und Kräften des
Waldgebirges aus, aber immer noch gibt es verſchwiegene Dörfer und
einſame Eehöfte mit den tief heruntergezogenen Dächern, an denen die
Jahrhunderte zwar nicht ſpurlos vorübergegangen ſind, aber doch nur
die Oberfläche verändert haben. Denn auch das Geſchlecht, das die Hoch
ebenen und Täler des Schwarzwaldes bewohnt, iſt nach dem Waldgebirge
geartet. Die eigentlichen Gebirgsbewohner ſind langſam und bedächtig,
ſchweigſam und verſchloſſen, der Boden ihres Herzens iſ

t ſteinigt wie
ihr Ackerboden, die geiſtigen Früchte reifen zögernd und ſpärlich, aber
irgendwo wird unter der harten Schale ein echter Kern ſichtbar, eine ver
borgene Schönheit und unerwartete Innerlichkeit leuchtet auf, daß man
ſieht: e

s

iſ
t

etwas Weſentliches um dieſe Menſchenart, und e
s fehlt ihr

nicht die Seele, aber die Sprache, um ſich aufzuſchließen. Dieſe Sprache

hat Auguſte Supper entdeckt, ſie iſ
t

die Deuterin der Seele des Schwarz
woalbs

Bon der „Heimatkunſt“ iſ
t

ſi
e ausgegangen, aber ſi
e hat ſich ſchon

bei ihren erſten Flügen darüber erhoben –, wenn man nämlich meint, daß
rechte Heimatkunſt eine weſentliche Beſchränkung und Verengung bedeuten
müſſe. Der Rahmen iſt es ja nicht, der über den Wert eines Dichtwerks
entſcheidet? Maabe iſt mit ſeiner Dichtung in der niederſächſiſchen Heimat
verblieben und in ſeinem Alterswerk kehrt er noch einmal an dem Ort
ſeiner Jugend ein, die ganze Geſchichte ſpielt ſich ab zwiſchen drei Men
ſchen, darunter ſind zwei, von denen die Welt nichts weiß und durch die
uns doch eine Dür aufgetan wird zum Menſchenſchickſal und zum Land
der Seele. So führt uns auch Auguſte Supper inmitten einer aufs
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Aeußerſte vereinfachten Umgebung mit ihren Leuten vom Schwarzwald
in wenigen Schritten zum Eigentlichen und Innerlichen. Der geographiſche

Bezirk iſ
t klein, nicht einmal der geſamte Schwarzwald, aber zum Un

ſichtbaren iſ
t

von überall her nur ein Schritt. Indeſſen ſtehen die Ge
ſtalten gedrungen und feſt umriſſen vor uns, ſie ſind geſehen, nicht unbe
ſtimmt empfunden, die Phantaſie der Dichterin iſt plaſtiſch; man hat ihren
Erzählungen gegenüber das Gefühl, wie wenn man aus einem modernen
Maleratelier mit den aufgelöſten Konturen und verdichteten Farbflecken

in die Werkſtatt eines Plaſtikers tritt, der noch weiß, daß Plaſtik die Los
löſung vom Raume bedeutet. Und wie dieſe Menſchen leibhaftig vor uns
treten, ſo ſprechen ſie auch, ſie reden nicht, ſondern ſprechen. Für den
Kenner des Schwäbiſchen hat es ſogar einen intimen Reiz, dieſes echte
Schwäbiſch zu genießen; andere werden ſich wenigſtens an dieſer köſtlichen
Miſchung von bäuerlicher Konvention und Eigenbrödelei, von Schlauheit
und Meugier, von ſprichwortartiger Schlagkraft und naivem Ungeſchick in

der Handhabung der Sprache als des Mittels, die Gedanken zu verbergen,
aber auch an natürlicher Einfalt und zwingender Ehrlichkeit erfreuen.
Wort und Bewegung ſind dabei umſponnen von einer geradezu rituellen
Symbolik, die im Augenblick der Leidenſchaft zwar durchbrochen wird,
aber mit der Selbſtbeſinnung zurückkehrt.
Man vergißt die Leute vom Schwarzwald nicht wieder, wenn man

ihnen einmal begegnet iſt. Da iſt der zweiundneunzigjährige Alte, der mit
ſeinem gewiß auch nicht mehr jugendlichen Sohn wegen gegenſeitiger Tät
lichkeiten vor Gericht geſtanden hat. Den Anſtoß gab ein von der Ahne
inſpirierter Vorhalt an die Söhnerin, der Mann kommt dazu und ſchlägt
ſich in Ritterlichkeit für ſein Weib. Wie aber lautete der Vorhalt? „Was
glaubſt denn du, d

u

dumms Menſch, d' Ahne und i, mir dürfet ſo guet

emol ſterbe wie du, wenn du au em Ulrich vom Berghof g'hörſt?“ „Der
alte Bauer..., er ſieht im Sterben das letzte, ſtolze, höchſte Menſchenrecht,
und er pocht darauf als auf etwas, das ihm zuſteht, ſo gut wie nur irgend
einem.“ Da iſt die Madel, die zum erſtenmal die Altersrente erhält und
eben unterrichtet worden iſt, daß ihr dieſe nun jeden Monat zukommt.
In ihren jungen Jahren hat ſie ſich vielmals gewünſcht, ſie möchte nur

ſo reich ſein, daß ſie ſich hie und d
a

eine Wurſt kaufen könnte, und jetzt
langt es auch noch zu Weißbrot. „Ich ziehe meinen Hut vor der Madel

ſo tief, wie vor jemand, von dem man vieles gelernt hat; und ich drücke
mrich aus ihrer Nähe ſo eilig, wie aus der Nähe eines Menſchen, von dem
man eventuell noch viel mehr lernen könnte. Kein vernünftiger Menſch,
der etwas auf ſein Gleichgewicht, den Gleichmut ſeiner lieben Seele hält,
wird ohne Mot neben einem kropfigen Weiblein ſitzenbleiben, das Gott
und ſein Geſchick und die Lindigkeit der menſchlichen Geſellſchaft preiſt

um einer Wurſt willen.“ Unnachahmlich iſt Johann Kuſterer auf ſeinen
Abwegen. Der alte Bauer hat ſich zur Ruhe geſetzt und denkt nur noch
Faulenzergedanken. „Faulenzergedanken ſind aber alle die, die ſich mit
Dingen befaſſen, die ben lieben Herrgott allein angehen.“ Er möchte ſich
dabei ſchon gern beraten laſſen; doch ginge e

r

zum Pfarrer, ſo hieße
es, e

r wolle auf ſeine alten Tage „fromm“ werden. Aber zum Schäfer aus
dem katholiſchen Machbardorf, in dem ſogar die Hunde katholiſch bellen
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und vom Kruzifixus am Dorfeingang bis zum Schäfer alles von einem
unheimlichen Hauch des Muminoſen umſchwebt iſt, zieht es ihn hin. Wie
die beiden nun zuſammenkommen, ſcheinbar ganz unabſichtlich, wie ſich
der von ſeinen dringlichen Altersfragen Umgetriebene windet, um unauf
fällig aus dem anderen, Wiſſenden, die Antwort herauszuholen, und der
einſame Schäfer in altem Bauernhaß ſich ſperrt und doch von der ſtillen
Anerkennung ſeines höheren Wiſſens nicht ungerührt bleibt, wie ſie
ſchließlich den erſten Eang miteinander tun und wie Johann Kuſterer, als
es im Herbſt aufkommt, daß er die ganze Zeit beim Schäfer geſteckt hat,

mit dem Jenſeits ins reine gekommen iſt, das erlebt der Leſer Zug für
Zug mit. Sehr fein iſ

t

die Geſchichte von der Hexe und dem Erzengel,

dem Spittelweib, das botmäßig in die chriſtliche Hausordnung ſich ſchickt,

aber in ſeinem Herzen all die heidniſchen Träume vom Schatzgraben und
den Zauberpferden in der Zwölfnächtezeit, all die Gedanken eines langen,
ungebundenen Lebens weiterſpinnt. Alter Urväterglaube geiſtet weiter in

verblaßtem Brauch und verworrenem Wort, auch geſtürzte Götter ſterben
nicht. Doch ſchreibt der Pfarrer, der ihre Geſchichte kennt, auf das Grab
kreuz der „Chriſtiane“ – unter dieſem Mamen kannte man ſie erſt im
Spital – den Spruch: „Die Liebe höret nimmer auf.“ Es iſt nicht zu
fällig, daß die Schwarzwaldgeſchichten e

s

meiſt mit älteren Menſchen zu

tun haben. Micht ausſchließlich; Jakob, der Bauernknecht aus dem El
binger Oberamt, der die Bäuerin und den Hof haben kann, aber die
mittelloſe kleine Magd nimmt, meint: „Jungſein iſ

t

doch das beſte.“
Allein im Bauern arbeitet ſich der Menſch nur langſam heraus, erſt im

ſpäteren Leben ſtellt ſich die Reife ein und kommt das lange verhaltene
Innenleben zu ſeinem Recht. Vielleicht das bedeutendſte Stück beider
Sammlungen iſ

t „Mein Machtquartier“; e
s ſchlägt bereits vernehmbar

einen neuen Ton an, der die jüngeren Dichtungen Auguſte Suppers be
gleitet.

Ihre Erzählungen bewegten ſich bisher in der Form der Novelle
oder der Skizze. Mit dem ſtattlichen Bande Lehrzeit (1909) beginnt

ih
r

Ringen um die Romanform. Auch jetzt iſ
t

e
s

meiſt der ländliche
Hintergrund, aus dem die Träger der Handlung hervortreten, aber deren
Schickſale ſteigen aus andern Gründen auf. Dorf- und Schloßgeſchichten
ſind e

s

nicht wie bei Marie von Ebner-Eſchenbach, aber es ſtellen ſich
Bertreter der Mittelſchicht ein, die irgendwie mit dem ländlichen Leben
verbunden ſind. Der Horizont weitet ſich; die Umgebung wird heraus
gearbeitet, das Statiſche der Bauerngeſchichten weicht dem organiſchen

Werden der Menſchenſeele. In der „Lehrzeit“ bildet den Kern der Er
zählung die Ehegeſchichte des jungen Pfarrers und ſeiner Frau, im Be
ginn der Ehe entfernen ſich beide immer weiter voneinander. Der
glaubensſtrenge, aber noch unbeſeelte Eiferer, übrigens nach dem Herzen
der Bauern, denen das „Geiſtliche“ immer noch am Prieſter haftet und
Weltförmigkeit des Pfarrers verdächtig iſt, muß erſt an ſeiner eigenen
Verſuchlichkeit ſcheitern und ſchuldig werden, um die verſtehende und
ſuchende Liebe zu lernen. Und die junge Frau erfährt erſt an der Ein
fachheit, mit der eine verſchwiegene keuſche Liebe ſich treu bleibt, daß
Opfer größer iſt als Selbſtbehauptung. Um dieſen Kern herum und von
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ihm aus geſehen legt ſich die Dorfgeſchichte. Sie ſpiegelt ein ausgezeich
netes Bild der Bauernreligion wider. Man wird ſchwerlich eine andere
Dichtung nennen können, in der mit gleicher Liebe und Sachlichkeit die
Frömmigkeitsart ſchwäbiſcher proteſtantiſcher Bauern geſchildert iſt.
Dieſe iſ

t
aber typiſch für einen Teil des proteſtantiſchen Bauerntums über

haupt. Die Religion des katholiſchen Bauern darzuſtellen iſ
t

reizvoller
und viel leichter. Die Orts- und Zeitgebundenheit dieſer Frömmigkeit, die
zahlloſen ſinnenfälligen Gegenſtände der Verehrung, der Zauber des
Kultus, die tiefe Scheu vor der Heiligkeitskraft und die Dreiſtigkeit im
Gebrauch der Schutzmittel dagegen, der naive Wunder- und Legenden
glaube, die anmutigen Ranken der Volkspoeſie, die das Leben umblühen
und die oft recht gröbliche Ichſucht und lohnſüchtige Berechnung dieſer
Frommen freundlich bedecken –, dies alles macht die Darſtellung katho
liſcher Volksfrömmigkeit zu einem der dankbarſten dichteriſchen Stoffe.
Anders die proteſtantiſche Volksfrömmigkeit, aus der ſchon die unbefan
gene Sinnlichkeit und Schauſpielluſt des katholiſchen Teils verſchwunden
iſt. Die Religion wird dort als ein Druck empfunden, aber als ein heil
ſamer und notwendiger. Denn die Religion der Gnade iſ

t

dort wieder zur
Geſetzesreligion geworden. So weit hat ſich doch der Gedanke der Selbſt
verantwortlichkeit vor Gott ausgewirkt, daß das opus operatum, auch wenn

e
s ausgeübt wird, nicht mehr als vollwertig empfunden wird. Gerade

auf der bleibenden Spannung zwiſchen Innerem und Aeußerem, zwiſchen
Weſen und Erſcheinung beruht die eigentümliche Schönheit der prote
ſtantiſchen Volksreligion, mit der ein Unerſetzliches dahinginge, wenn auch
ſie uns genommen würde. Eine unſägliche Verarmung a

n ewigen Werten
und ſittlichen Kräften wäre die Folge, ſinnbildlich kaum angedeutet durch
den Verluſt des Landſchaftsbildes, wenn man ſich den Kirchturm inmitten
des Dorfes hinwegdenkt. Denn ſo kräftig iſt immerhin dieſe Religion, daß
ſie nicht nur das ihr zugetane Volk bändigt und ſittigt und ſein Daſein an
die Ewigkeit knüpft, ſondern daß ſie in einzelnen auch aus der herben
und ſchmuckloſen Schale ſich löſt und zu ihrer wahren Geſtalt frei wird.
Die Härte und Starrheit eines ſtark verkürzten Chriſtentums können doch
nicht hindern, daß durch das Steingeröll die lebendige Quelle hindurch
dringt. Es iſt nicht alles Geſetz geworden, dieſes Volkschriſtentum hat
ſeine Symbolkraft noch nicht ganz verloren. Und ſo ſcheint durch die rauhe
und eintönige Ordnung des Lebens, die den Landmann immer wieder an
eine ſegnende und ſchenkende Hand erinnert, das Abbild einer ewigen
Ordnung der Dinge durch, in reif gewordenen oder aufgewühlten Seelen
erwacht eine Sehnſucht nach dem Ungreifbaren, das Irdiſche, das ihr
Tagesleben ausfüllt, fällt ab von ihnen und im Innerſten blüht eine große

Güte und kindliche Reinheit auf, die die durchfurchten Züge adelt und mit
einem Abglanz des Ewigen verklärt. Dieſes Doppelgepräge der bäuer
lichen Frömmigkeit hat Auguſte Supper mit ihren Dichteraugen geſehen.

Ihr Griffel zeichnet mit ſcharfen Strichen die dumpfe, unverſöhnliche, unter
der Herrſchaft des Brauches ſtehende Volksreligion, das Mebeneinander
der werktäglichen und der ſonntäglichen Welt, das unfreudige Opfer an
die Gottheit und die unheimliche Furcht vor ihr als Triebkraft, die enge
Bindung a
n

die ſtatutariſche Form und das Mißtrauen gegen neu ſich re
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gendes Leben; man fragt ſich, woher hier überhaupt das Leben kommen
ſoll. Und doch iſ

t

dies die Hülle, unter der es gedeiht; auf dem Kranken
lager, unter niedrigem Dach wird in unbeholfenen Worten und Taten
eine Feinheit, Zartheit und echte Vornehmheit der Geſinnung offenbar,

die den geiſtig Ueberlegenen beſchämt und beſchenkt. Wie ein ſchöner
Schwarzwaldſommertag damit anhebt, daß die Mebelwolken zerreißen und
zerflattern und die Heidekräuter, mit Millionen Tautropfen beperlt, im
Morgenlicht aufſtrahlen wie ein glitzerndes Meer, und nach Mühſal und
Zwieſpalt der Tag in der Dämmerung dahin ſinkt mit dem Abendläuten,
das ihn zur Ruhe bringt und an die Pforte der Ewigkeit trägt, aus der er

hervorgetreten iſt, ſo legt ſich über Auguſte Suppers Buch der verſöh
nende Elanz einer einheitlichen Erundſtimmung, die aus der groß ge
ſehenen Einfachheit aller letzten Dinge fließt, und entſchädigt für das, was

in der Erzählung ſelbſt noch nicht ausgeglichen iſt.
Mit ſtärker realiſtiſchen Farben malt der nächſte Roman: Die
Mühle im kalten Grund (1912). In Jakobshofen weiß man, daß
die Klotze ſeit Moahs Tagen dort ſitzen, ein zähes, herriſches, gewalt
tätiges Geſchlecht. Aber wie der Habicht auf die weiße Taube, ſo ſind ſie
immer wieder auf ein zartes, liebliches Frauenbild aus, und wenn ſie es

in ihr Meſt heimgeholt haben, dann machen ſie ihm das Leben zu einer
Kette von Kampf und Leid. In den ſtrengen Wintermonden dringt keine
Sonne in den kalten Erund hinab und nie iſt die Freude dort heimiſch.
Mur je und je waltet eine Frau dort, die die ganze Laſt auf ihre Schultern
nimmt und mit Waffen kämpft, gegen die ein Klotz nichts vermag. Eine
ſolche Frauenſeele iſ

t

die Müllerin, deren Geſchichte uns erzählt wird.
Eine feine, ſcheue, ſpröde und doch nach Liebe verlangende Matur iſt ſie,
geblendet vom Reichtum des Werbers, ihm in ſein Haus gefolgt, um
bald zu erkennen, daß ſie dem wilden, begehrlichen Mann nicht das zu
geben vermag, was er ſucht, und daß ihre mütterliche Seele mit ihrer Art
ins Leere greift. Erſt durch ſchweres Leid kommt ſie zum Bewußtſein ihrer
Sendung und kehrt aus der Trennung zu dem Gatten zurück, den ein
jäher Schickſalsſchlag niedergeworfen hat, und a

n

deſſen Seite ſi
e ein

Leben entſagungsvoller Hingabe erwartet. „Das Vorſpiel iſt aus, das
Stück hat begonnen.“ Die Müllerin iſ

t

die einzige aus dem Bund der
Beſonderen, die ſich durchgeſetzt hat. Zwei von den drei Männern zer
brechen a

n

ihrem Schickſal, und der dritte, der Malerpfarrer, kommt
überhaupt nicht ſtark heraus. Gegen die erdenſchwere, robuſte Ganzheit
der Jakobshofer Bauern ſind Kunſtliebhaber kein Gegengewicht. Sehr
lebendig iſ

t

dieſer Hintergrund geſtaltet, die Menge der Dorfleute mit
ihrem harten Tritt und ihren bon Urväterzeiten her ererbten Vorurteilen,
für die richtige Hand doch lenkſam und nicht ohne natürliche Gutmütigkeit.

Freundlich in ihrer wohlmeinenden Beſchränktheit heben ſich die „Stunden
leute“ ab. „Sie wollen nichts Beſſeres und nichts Geringeres, als auf eigene
Fauſt, mit der Bibel in der einen und den Schriften eines frommen Mannes

in der andern Hand, hinter dem lieben Herrgott herpirſchen durch dick und
dünn.“ Vollkommen iſ

t

die Geſtalt der grauhaarigen Mühlenmagd Regula,

der Philoſophin der Geſchichte, deren geſunder Menſchenverſtand und un
erſchütterliche Bibelfeſtigkeit auch einem Klotz Widerpart hält. Dieſe Art
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von bibliſcher Frömmigkeit macht weiſe und innerlich unabhängig. Der
Don der Erzählung hat die wahre Volkstümlichkeit. Ein kleinmenſchliches
Leben wird uns geſchildert, aber auf allen Seiten weichen die Wände
zurück und die Hand greift ins Unſichtbare. Die rauhen und harten Töne
ſchlagen vor, aber dazwiſchen iſ

t

doch ein ganz feines Klingen hörbar, und
e
s bleibt im Ohr, auch wenn man ſich vom Bilde entfernt hat. Nur eine

reine und tapfere Hand kann inmitten ſo kümmerlicher Menſchen ſo zart
an das Höchſte und Ewige rühren. Aber auch über die Dumpfheit und
Härte des Bolkes gleitet ein Strahl hin aus der Welt des Geheimniſſes.
Die Erzählung iſ

t eingetaucht in den Geiſt des Mythus und der Sage.
Die Geſchichten von den ſieben verſchwundenen ſteinernen Kreuzen, vom
Jäger mit der Hahnenfeder und dem Goldſchatz, von der Linde des Kaiſers
Karl, an der noch immer Gericht gehalten und der Gerechtigkeit zum Siege
geholfen wird, werden ſo berichtet, daß ihre Schatten aufſteigen und der
Hörer mit ihnen den Duft der volksmäßigen Gläubigkeit ſchlürft.
Meben der Romandichtung hat Auguſte Supper die Movelle und

die kleine Erzählung weiter gepflegt. Die meiſten ſind in den Bänden ge
ſammelt: Holunder duft (1910), Der Mann im Zug (1915) und
Der Weg nach Dingsda (1921). Allen dreien gemeinſam iſ

t

der
Zug zum Geheimnisvollen, Jenſeitigen, und damit zum Symboliſchen, der
zuerſt im „Machtquartier“ ſich Ausdruck gegeben hat. Ahnungen und
Zeichen, Geſichte und Dräume ziehen über den ſo hellen und wachen EHeiſt
dahin, ſeltſame Begegnungen, Reiſegrüße vorübereilender Mitwanderer
im Leben ſtellen ſich ein, das Unbekannt-Bekannte ergreift die Seele, ihr
ſteigt ein ewiges Ziel am Horizonte auf und dahin ſtreckt ſich die Sehn
ſucht. Stofflich hat auch eine Italienreiſe, die die Dichterin im „Flug durch
Welſchland“ (1908) beſchrieben hat, die Phantaſie befruchtet. Noch lebt
der alte Wirklichkeitsſinn und man hört ſein fröhliches Lachen, das gol
dene Lachen des echten Humors, wenn man die Geſchichte vom „Heß und
ſeinem Buch“ erfährt. Und der alte Sünder erdreiſtet ſich ſogar, ſein
geheimnisvolles Buch, mit dem e

r ſeine Mitmenſchen nasführt, mit dem
heiligen Buch des Pfarrers zu vergleichen, ohne das auch der bei den
Langenbachern nichts ausrichten könnte. Aber bei vielen dieſer Eeſchichten
liegt hinter dem nächſten noch ein anderer Sinn, ſie haben etwas Trans
parentes; manche gehen auch ganz in das Symboliſche über. Dahin ge
hört das „Ballabenteuer“ mit ſeinem „irreführenden“ Titel; „der Weg
nach Dingsda“ iſ

t die Lebensſtraße, die wir alle gehen, und in der rührend
ſchönen „Sommernacht“ ſpricht eine Sterbende zum letztenmal mit den ſechs
Birnbäumen, die der „Aehne“ für ſeine ſechs von einer Seuche in vier
Wochen weggerafften Kinder auf der Wieſe gepflanzt hat, – Urzeit
brauch und Ewigkeit. Man wird dies myſtiſch nennen. Und man darf
es, wenn man das edle, leider in Mode gekommene Wort recht verſteht.
Mit der Unendlichkeitsmyſtik unſerer Dage, die aus alten und aus ſehr

jungen trüben Quellen zuſammengefloſſen iſt, hat Auguſte Suppers My
ſtik nichts zu tun. Nur die neue Maturmhſtik kommt aus tieferen Gründen,
aber ſie verrät den Geiſt an die Natur. Und die altindiſche Myſtik iſt

unter einer heißeren Sonne gereift und nicht einmal als Stimmung, ge
ſchweige denn als wirkſame Kraft wahrhaftiger Weiſe in die nordiſche
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Seele zu übertragen. Myſtik bedeutet bei Auguſte Supper einmal Matur
nähe. Ihr iſt das Gefühl der Geſchöpflichkeit aufgegangen, in dem ſie ſich
mit allem Sichtbaren zuſammenfaßt. Durch die Sterne wie durch Baum
und Tier flutet dasſelbe geheimnisvolle Sein, das im Menſchengeiſt eine
erſte Höhe erſteigt. Die Dichterin fühlt das Sehnen und Aengſten der
Kreatur und die flüchtigen, aber beglückenden Augenblicke der Befrie
dung mit. Aber das Andersſein des Geiſtigen und der Abſtand des Gött
lichen bleibt gewahrt, kein willenloſes Zerfließen im All, ein Stillewerden,
keine Selbſtberauſchung vor ſeinen Diefen. Der neuen Unendlichkeits
myſtik fehlt zur Frommheit das Entſcheidende: der Abſtand, die Dranſzen
denz des Göttlichen, und die bedingungsloſe Notwendigkeit, das lebendige

Gewiſſen. Das andere Kennzeichen des Myſtiſchen bei Auguſte Supper

iſ
t

die Ewigkeitsnähe. Ihre Ewigkeit iſt kein fragwürdiges Jenſeits, ſon
dern wie auf jenen alten Bildern der Lebensbrunnen, deſſen Waſſer von
den ewigen Bergen zu Tale rinnen und die verdurſtende Erde tränken.
Sie iſt die Fülle der Kräfte, von der wir in dieſem kurzen Leben nur an
fangsweiſe Erfahrung machen. Aber es gibt doch Menſchen und Stunden,

in denen die Knoſpe des Ewigen die Blätter lockert. Das Gegenſtändliche
verliert ſeine Starrheit, e

s wird durchſichtig, der zweite, der eigentliche

Sinn ſchimmert hindurch. Und nun kehrt ſich das Wertverhältnis von Zeit
und Ewigkeit um: das Ewige iſ

t

das Gewiſſe, das Wahrhaftige, das Zeit
liche, wo e

s

nicht bloßer Schein iſt, der ſich auflöſt, nur Abglanz. Das
dritte Merkmal iſ

t

die Unmittelbarkeit des frommen Gefühls. Und hier
zeigt ſich nun deutlich, daß das Myſtiſche bei Auguſte Supper nur Ein
ſchlag iſt, nicht der Aufzug des Gewebes. Denn wo das Ich im
Unendlichen untergeht, da iſ

t

nicht Mittelbares noch Unmittelbares
mehr, e

s iſ
t

nur eines. Es iſ
t

nichts Perſönliches mehr, nur Un
perſönliches, Unbeſtimmbares, Allgemeines. So ſehr jene Unmittel
barkeit heute geſucht wird, ſo ſollte ſich doch kein Verſtändiger dar
über täuſchen, daß ſie auf dem eingeſchlagenen Wege nicht zu erlangen iſt.
Der Menſch von heute iſ

t

vom Unmittelbaren ſo weit entfernt als das
Zuſammengeſetzte vom Einfachen. Aus allen Zeiten und Zonen trägt

e
r Steine zum Aufbau ſeines Weltbildes herbei, aber was ſo entſteht, iſt

Synkretismus. Synkretismus iſ
t

ein Verweſungsprozeß, in dem ehemals
organiſierte Stoffe aus ihrer Verbindung ſich löſen und in das Anorga
niſche zurückſinken. Daraus aber kommt kein neues Leben und altes läßt
ſich nicht wieder erwecken. Auguſte Supper weiß, daß das Göttliche zu uns
kommen muß, wenn wir es finden ſollen. Es muß ſchon da ſein, wenn wir

e
s

ſollen ergreifen können. Und mag e
s in Mythus, Dogma, Geſchichte

verhüllt ſein, es kommt doch ſelbſt zum Menſchen, wenn es kommt. Mit der
Kraft des Unbedingten, die nur dem Göttlichen zuſteht. Das iſt die My
ſtik, die wie bei Raabe vom Blut des Chriſtentums ſich genährt hat.
Dieſe ihre Herkunft wird auch dadurch erwieſen, daß ſie ſich nicht ab

ſchließt, daß ſi
e

nicht bloß mit Gleichartigen ſich zuſammenfinden will; eine
große Güte, ein mütterliches Erbarmen iſ

t

mit dieſer Inneneinkehr unlös
lich verbunden, ſo daß e

s die Arme gerade nach den Einſamen, den Son
derlingen, den Mühſeligen, Beladenen und Ausgeſtoßenen ausſtreckt. Eine
tiefe echte Menſchenliebe müht ſich d

a

um ein verkümmertes Pflänzlein
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zu ihren Füßen und um das vergeſſene unſcheinbare Blümlein am Haag.
Es iſt nicht jene elende Art von „Idealismus“, die richtig Schönfärberei
heißt, ſondern das Herausholen einer geheimen Schönheit, die nur mit ber
trauendem und liebendem Auge entdeckt werden kann. Und mit ehrfürch
tigem, – mit Recht hat Luther dieſe drei im höchſten Zuſammenhang mit
einander genannt.

Verdichtet iſ
t

dieſe Geiſteshaltung in den beiden neueſten Romanen
Auguſte Suppers. Der Herrenſohn (1916) erhebt ſich ſchon durch das
Kulturbild aus Alt-Württemberg, das hier gezeichnet wird, über die Eren
zen des Romans. Wie man nach dem ſchwäbiſchen Kulturroman von Her
mann Kurz greift, wenn man das herzogliche Württemberg in Schillers
Tagen kennenlernen will, ſo kann man aus dieſem Buche in ſpäterer Zeit
erſehen, wie ſich im Anfang des zwanzigſten Jahrhunderts das Weltbild
im ſchwäbiſchen Dorfleben geſpiegelt hat. Aber trotz lebendiger Verflech
tung des Helden mit dieſem Hintergrund ruht der Schwerpunkt der Erzäh
lung durchaus auf dem Einzelleben. Es iſt die Geſchichte einer Seele, das
Reifen eines Knaben und Jünglings zum Mann im Gleichmaß des länd
lichen Lebens. Die Kunſt beſteht darin, daß der Leſer aus der Enge in die
Weite geführt wird, aus dem eng begrenzten Leben zu den letzten Fernen.
Mur ganz von weitem wirft der Strom der Zeit ſeine Wellen an dieſe ent
legene Inſel. Keine außerordentlichen Schickſale, der alltägliche Gang der
Dinge mit ſeiner Arbeit und Beſchwerde, ſeinen Reibungen, Härten, Un
redlichkeiten und Miedrigkeiten, ſeiner furchtbaren Befangenheit unter dem
Joch der Satzungen und Beſchränkungen, ſeiner Sünde und ſeinem Fluch –

dies zieht in wechſelnden Bildern an uns vorüber. Etwas Laſtendes, Be
drückendes hat dieſer Anblick, ſchwer liegt die Luft über dieſem Dorfe.
Es iſt das enthüllte Leben ſelbſt; fern iſt der toſende Lärm der Welt, fern
das Jagen und Rennen des Tages, hinter das ſich die abgeſpannte und
müde, die leere Seele flüchtet, das Leben iſ

t auf ſeine einfachen Grund
formen zurückgeführt und ſoll Rede ſtehen auf die Frage nach ſeinem Sinn.
Und in dieſer Umgebung wächſt der Herrenſohn auf, ſchon in der Wiege
gezeichnet vom Schickſal. Ueber ſeiner Kindheit und Jugend ſchwebt der
Geiſt der abgeſchiedenen Mutter und bildet ihm Herz und Sinn. Auch
der Ausflug in die Welt ändert daran nichts. Das ihm auferlegte Zurück
geworfenſein auf ſich ſelbſt, das frühe Sichſtrecken nach dem Unſichtbaren
haben ihn für die Kämpfe und Entſagungen des Jünglings und Mannes
geſtählt. Und ſo wächſt e

r

durch Schickſal und Treue hinein in die Ge
ſtalt, die ſeinem Weſen einzig gemäß iſt. Dieſe innerliche Geſchichte iſ

t

nur geſchrieben für die, die der Meinung ſind, daß von einem Menſchen
nichts Wichtigeres erzählt werden könne als die Geſchichte ſeiner Seele.
Sie führt in die große Stille, aber durch dieſe Stille rauſcht die Ewig
keit. Und über dem allem liegt jene Schamhaftigkeit, die es nicht ertrüge,

wenn Gott ſichtbar vor ihr ſtünde. Wie könnte ein Menſch Gott noch ſein
Eeheimſtes ſagen, wenn e

r ihm ſichtbar vor die Augen träte? Dennoch
klingt das Buch nicht in eine Elegie aus, dieſe tiefe Innerlichkeit iſ

t Kraft.
Das Begräbnis der Verlaſſenen und Verſtoßenen, der leidenſchaftlichen
Schmiedstochter aus dem finſtern Hauſe, wird wie zum Siegeszug über
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Dod und Sünde, auch der Tod hat nicht das letzte Wort, das letzte Wort
hat Glaube und Liebe.
Auf einen helleren Ton iſt das jüngſte Werk geſtimmt: Das höl

zer ne Schifflein (1923). Es hat ſeinen Mamen von einem Kinder
ſpielzeug, das dann das Leben als Inſtrument in die Hand nimmt, um
ein Schickſal damit zu zimmern. Es iſt künſtleriſch angeſehen das reifſte
Werk Auguſte Suppers; hier hat ſie die geſchloſſene Form erreicht. Da
mit nicht der Schwung des Buches dadurch aufgehalten werde, iſ

t

auch

das Schwäbiſche, das ſie ſo meiſterhaft handhabt, aus den Reden der
Dorfleute verſchwunden. Ueber der Erzählung ſelbſt liegt der Schimmer
einer ſchönen Herzensjugend und die Lindigkeit der herbſtlichen Jahre.
Kein überlegenes Lächeln über die Herzenstorheit der Jungen, ein inniges
erinnerungsreiches Verſtehen und ein gütiges Bei-der-Hand-nehmen, um
die umgetriebene Seele auf den beſten Weg zu führen. Ein junges Bal
tenkind, aus altem Herrengeſchlecht, aber dunkler Herkunft, mit einem
Sproß dieſes Geſchlechts nach einem jener Supperſchen Urdörfer ver
ſetzt, das hier wieder ein neues Geſicht zeigt, iſt der Mittelpunkt der Er
zählung. Wie aus Freundſchaft Liebe entſteht und Kinderſpiel bitterer
Ernſt wird, iſt ſchon oft geſchildert worden. Auch muß ja wohl das ſcheue,
ſtolze Mädchen mit dem heißen Herzen und dem geheimen Adelszeichen
ſehr verſchieden ſein von ſeinem ſtillen Partner im „Herrenſohn“. Aber
darauf liegt bei Auguſte Supper auch nicht der Machdruck. Das Eigent
liche iſ

t

das keuſche Licht, das das innere Werden dieſes aus Wildheit
und verpflichtendem Adel gemiſchten Menſchenkindes erhellt, bis zum
Höhepunkt, dem Kampf mit dem „Teufel“ und dem Wunder der Pfingſten.
Das Dorfbild iſ

t hier reliefartig geformt, doch treten einzelne Figuren
heraus, vor allem das in Gott einträchtige Ehepaar Straub, ein wür
diges Seitenſtück zu der frommen Einfalt der „alten Mine“ in „Holunder
duft“, deren Geſchichte unter die beſten neueren deutſchen Movellen gehört.

Unſichtbar ſchwebt eine Krone über den Häuptern dieſer Menſchen. Wie
der alſo wie im „Herrenſohn“ geht e

s

im Kern der Erzählung um das
Frommſein. Beides ſind Bekenntnisbücher. Es iſt ſchwer, über dies In
nerſte eines Menſchen zu reden. Es ſoll daher nur geſagt ſein, daß Fröm
migkeit hier nicht beſchrieben, ſondern kund getan iſt. Man ſpürt ſie,
ſie iſ

t

von überſpringender Art. Daher iſt es ſo wichtig, daß ſie alle
Schalen, die an der größten Ueberlieferung der Menſchheit zu haften pfle
gen, abgeſtreift hat. Vom göttlichen Leben ſelbſt iſ

t

etwas in ſi
e

ein
geſtrömt, e

s

ſind Tropfen von jenem Brunnen lebendigen Waſſers, der
ins ewige Leben quillt. Aller Weltanſchauungshader fällt belanglos zur
Seite nieder, der Formelſtreit ſchweigt beſchämt. Auch die Frage, ob
Myſtik oder Logos, kommt hier zu ſpät, das Entſcheidende iſt ſchon ge
ſchehen. Und e

s hat ſeine eigene Sprache gefunden.
Spät erſt iſt Auguſte Supper mit lyriſchen Gaben hervorgetreten,

ſie ſind in Herbſtlaub (o. J.) und Glockenſpiel (1918) vereinigt.
Man erkennt die Erzählerin wieder. Sie liebt balladenhafte Stoffe, auch
bibliſche; ein religiöſer Unterton geht überall hindurch. Stimmungen,
Augenblickseindrücke und aufblitzende Gedanken, aber auch ſtille Wahr
heiten in ſcharf geprägter Form und Bekenntniſſe gibt ihre Leier wieder.
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Das eigene Schickſal ſpricht aus ihren Liedern, man ſieht ein Menſchen
kind im Ringen mit dem Geſchick und mit der eigenen Seele. Das große
Erleben des Krieges zieht ſeine Spuren durch ihr Dichten, ſie ſingt von
Dreue und Opfer. Heute klingen dieſe Lieder wie verwehte Glockentöne
aus letzten großen Stunden eines Volkes, das gewogen und zu leicht be
funden ward. Die Form iſ

t gedrungen, zuweilen wuchtig und männlich
herb. Der Reim iſ

t

der Dichterin natürlich; wer ſich ſo gezügelt in der
Freiheit bewegt, dem wird die ſelbſtgewählte Schranke nicht zu enge. Es

iſ
t

verhaltenes Gefühl in den Supperſchen Gedichten, ein leicht verſchleier
ter Ernſt; es kommt zu hellen Tönen, zuweilen aber hört man ein leiſes
Schluchzen. Die Macht iſt der Dichterin Freund.

Komm, ſcheue Macht, und neige dich,

O neig' dich gnädig nieder!
Drag' auf den dunklen Schwingen mich
Zu ſtarken Quellen wieder.
Der Tag iſt käuflich. Jeder mag
Ihn bald mit Lächeln minnen.
Dein großes Herz hat ſchweren Schlag

Und läßt ſich hart gewinnen.

Dein Gürtel und dein Schleier fällt
Mur für die Schmerzensſöhne.
Doch dann erbleicht der Glanz der Welt
Vor deiner hohen Schöne.

Es wird auch dem Kenner ſchwer werden, die literariſche Abkunft
Auguſte Suppers zu beſtimmen. Sie iſt echte Dichterin, auch das Emp
fangene gibt ſie zu ihrem Eigentum umgeſchmolzen zurück. Sie begann
mit Niederſchriften ſchon in ihren Kindertagen. Ihre Bildung iſt eigen
wüchſig, ſie geht in die Tiefe, durchdringt das Weſentliche und bringt
innere Anſchauungen hervor. Ein ſchöner, freier Hauch von Volkstüm
lichkeit geht durch ihr Schrifttum, iſ

t jedoch mit vornehmer Gehaltenheit
gepaart. Ihr Grundzug iſ

t

lautere Wahrhaftigkeit, ſie geht dem gefälligen

Scheinweſen tapfer zu Leibe und iſ
t

in dieſem Kampfe unerbittlich. Sie

iſ
t überhaupt eine tapfere, deutſche Frau, die um die Heiligtümer ihres

Volkes ringt. Ihre Kunſt iſt unaufdringlich, ſi
e

überformt das Hand
werkliche. Der Stil iſt von edler Matürlichkeit und großer Anſchauungs
kraft, knapp, wohllautend, durchempfunden; es weht uns daraus etwas an
wie der würzige Duft der Waldesfriſche auf den geliebten Bergen. SHerz
erquickende Geſundheit ſtrömen Suppers Dichtungen aus, ſie ſind durch
leuchtet von einem goldenen Humor, der nur in der Grundhaltung ihres
Geiſtes wurzeln kann. Auf dieſe ſind wir immer wieder geſtoßen als auf
die Mitte ihres Weſens, von der aus ihr Leben und Dichten beſtimmt wird.
Und wenn heute die Gottloſigkeit außer Mode gekommen iſt, dafür aber
ein läſterliches Spielen mit göttlichen Dingen eingeſetzt hat, wenn eine
leere, ſchnell verſchäumende Gefühligkeit ſich für Frommheit ausgeben

darf und darüber auch manches ehrliche Verlangen fruchtlos verrinnt,

dann möchte d
a oder dort von lauſchender Sehnſucht eine Stimme gehört

werden, die etwas zu ſagen hat von dem großen Myſterium, von der
Religion der Enade und der Kraft. Rudolf Günther.

50



Erleſenes

Aus Auguſte Suppers „hölzernem Schifflein“.

n der hellen Stube von Johannes Straubs Weib ſaß Eva am offenen
Fenſter. Sie ſah auf die hohen, bläulichen Roggenfelder hinaus, die

im warmen Frühſommerwind Wellen warfen wie ein bewegtes Meer. Ihr
Geſicht war blaß, faſt erſchöpft von der Anſtrengung des für ſie weiten
Ganges. Das lichtblaue, etwas verwaſchene Kleid von faſt kinderhafter
Einfachheit, das ſie trug, ſtand ihr beſonders gut. Zarter ſah ſie darin
aus, abgedämpfter, ſtiller und feiner geworden. Es war ein Kleid für
dieſes ſonnige Krankenzimmer, in dem nichts Erelles mehr aufleuchten
durfte, nichts Lautes und Buntes mehr am Platze war. Seit ſie ſo weit
gehen konnte, kam Eva gern zu der ans Bett Gefeſſelten. Sie war ſich
nicht klar bewußt, daß ſie hier Stütze und Hilfe ſuchte. Daß ſie ſich dieſer
völlig hilflos Hingeſtreckten gegenüber immer wieder als die Starke, vom
Schickſal Begünſtigte vorkam und dies heimlich wie eine kräftigende Arznei
empfand und genoß. Sie meinte, ſie komme zu Johannes Straubs Weib
aus nachbarlicher Freundſchaft, aus Mitleid und Mitfühlen, und ſie kam
doch als eine um Wegzehrung Bettelnde.
Hinter den Feldern lief ein Pfad, der meiſt einſam war, auf dem

aber heute allerlei Wandervolk vorüberzog, denn es war der Vorabend
der Pfingſten, und die Menſchen in den Städten wimmelten wie die
Ameiſen weit hinaus aus ihrem dunklen, höhlenreichen Bau und ergoſſen
ſich übers ſtille, ſommerliche Land.
Hinter dem mannshohen Roggen zogen die Geſtalten und Gruppen

Wandernder vorbei. Man hörte in dem warmen Sand des Weges ihre
Tritte nicht, ſah ihre Füße nicht über die Erde ſchreiten. Gleitende, wo
gende Köpfe, Geſichter, die unbekannt und nicht zu erkennen waren, ein
fremder, faſt beunruhigender Zug, dem Eva mit großen Augen folgte.
Manchmal klangen Lieder auf, die der Wind auf ſeine Fittiche nahm und
herübertrug bis an das Bett in der Stube.
Moch durchſichtiger, körperloſer als einſt war die Frau. Dief in ge

wölbten Knochenhöhlen lagen ihre Augen, die aufbrennen und wieder
erlöſchen konnten. Unter der farbloſen Haut trat das Skelett des ſchmalen
Geſichtes wie ausgemeißelt hervor. Die weiße Binde um die Stirne fehlte
nur in ſeltenen Stunden.
Draußen erklang es jetzt aus Männerkehlen: „Wem Eott will rechte

Gunſt erweiſen, den ſchickt er in die weite Welt.“ –
Bon Werken A. Suppers ſind erſchienen: Bei Eugen Salzer in Heil

bronn: „Dahinten bei uns“, Schwarzwalderzählungen, „Leut“, Schwarzwald
erzählungen. „Die Mühle im kalten Grund“, Roman. „Käuze“, Erzählungen.
„Herbſtlaub“, Gedichte. In München im Berlag der Süddeutſchen Monats
hefte: „Holunderduft“. In der Deutſchen Verlagsanſtalt in Stuttgart: „Lehr
zeit.“ Ein Stück aus einem Leben. „Der Herrenſohn“, Roman. „Der Mann im
Zug“, Erzählungen. „Der Weg nach Dingsda“, Erzählungen. „Ausgewählte
Erzählungen.“ Mit einer Einführung von F. Donat. „Das hölzerne Schiff
lein“, Roman. „Das Glockenſpiel“, Gedichte. Der Roman „Das hölzerne Schiff
lein“, aus dem wir hier eine Probe geben, koſtet gebunden 5,50 Mk.
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Eva wandte den Kopf nach dem Lager. In ihren Augen ſtand ein
banger Ausdruck. Etwa wie in Mutteraugen, die nach einem ſchlafenden
Kind blicken, wenn ein Lärm aufklingt, der es erwecken könnte.

-

Der Blick der Frau begegnete dem ihrigen. Dann klang eine tonloſe
Stimme auf, wie ſi

e

zu dieſem körperloſen Körper paßte. „Laß ſie nur
ſingen, die Gunſt Gottes kommt zu jedem. Aber zu jedem wieder anders.“
Evas Rücken ſtraffte ſich, ein tiefer Seufzer entrang ſich ihrer Bruſt.

Langſam ſtand ſie auf und ſetzte ſich zu dem Weib auf den Bettrand.
„Du biſt gut,“ ſagte ſie verträumt, „wie meine Mutter biſt du.“
Das Lächeln auf dem abgezehrten Geſicht ſah Eva nicht. Ihr Blick

ging nach dem offenen Fenſter. „Wenn ich deine Mutter wäre,“ klang

e
s leiſe, „würde ich dir noch andere Dinge ſagen.“

„Was würdeſt du mir ſagen?“
„Ich würde ſagen: wem Gott die Füße nimmt, dem ſchenkt Er

Flügel, und wem Er einen Arm lähmt, dem ſtellt Er hundert Engel zum
Dienſt.“
Das Mädchen ſenkte den Kopf. Etwas Schamvolles lag über ihr,

etwas in ſich ſelbſt Zurückfliehendes. Man ſah das Blut langſam in

ihrem blaſſen, nackten Hals, in ihrem Eeſicht hochſteigen. Dann ſtrahlten
ihre Augen auf wie von innerer Elut. „Chriſtine; aber du darfſt es nie
mand ſagen!“ –
Evas geſunde Hand taſtete nach den abgezehrten Fingern des Weibes

und drückte ſie plötzlich heftig. Sie ſchloß die Augen und ſagte: „Manch
mal ſpür' ich's.“ –
Das Weib antwortete nichts. Nur die leiſe zitternde Hand des Mäd

chens umſpannte ſie. Ihre Seele lauſchte.
„Wie wenn ich Flügel hätte, iſt's oft, und wie wenn Engel da wären.

Wenn der Herr Pfarrer ſpielt, kommt's, und aber auch“ – – ſie ſtockte,
ſie ſchien zu ſuchen oder etwas in ſich zu ordnen – „oft fallen mir Sachen
ein – –“
Sie ſchwieg plötzlich, und dann fragte ſie ganz anderen Tones: „Haſt

du das auch ſchon gehabt?“

Die Kranke ſenkte die dunkelgeſäumten Augenlider. Eine unendliche
Muhe und fremde Schönheit lag über ihrem Geſicht. „Ich hab's auch
ſchon gehabt.“

„Von was kommt es bei dir?“ fragte Eva leiſe, faſt ſcheu.
Dos Weib gab nicht gleich Antwort. Dann ſchaute ſi

e auf und ſagte,

wie nachſinnend: „Bei mir? Ich weiß nicht. Es kann kommen, wenn ich
einen guten Tag habe, und e

s

kann kommen, wenn ich einen ſchlechten
Dag habe. Es iſt wie ſelbiger Wind, von dem der Heiland geſagt hat:
Man hört ſein Sauſen wohl; aber man weiß nicht, von wannen er kommt
noch wohin e

r fährt.“ –
Sie ſchwiegen beide lange Zeit. Dann beugte ſich das Mädchen zu

dem Weib. „Bei dir kommt's vom Eutſein!“

-

Erſchrocken wehrte die Frau. „Sag das nicht! Miemand iſ
t gut, als

der einige Gott, heißt es Markus im zehnten, und das iſt wahr wie ſonſt
nichts. Vielleicht iſt's die Gunſt Gottes, daß e
s

zu mir kommt, die rechte
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Gunſt, wie er ſie denen erweiſt, die er nicht mehr in die weite Welt -
ſchicken kann. Mit Gutſein könnte ſich die kein Menſch verdienen.“
Wieder blieb es lange ſtill, und von den Feldern herein kam das

Jubilieren der ſteigenden Lerchen.
Dann zog Eva die Hand zurück und ſchob ſich das wehende Haar aus

der Stirne. Ihr Geſicht, ihr Ton waren verändert, als ſie ſagte: „Viel
leicht iſt's überhaupt zu gar nichts nutz, das Gutſein und das Gutſein
wollen.“

Ernſt und ſtill ſah die Frau ſi
e

an. Dann ſagte ſi
e leiſe: „Ich

glaube, zu einem iſt's nutz und zu nichts anderem: daß einem davon das
Ohr und das Auge aufwacht, Gott ein wenig zu hören und zu ſehen.
Mehr iſt's nicht.“

Eva ſchlug die Augen nieder. Ein Schauder rann durch ſie hin.
Plötzlich legte ſi

e

wie ein Kind den Kopf aufs Bett. „O d
u – ich habe

Jhn noch nie geſehen und nie gehört.“ .

Das Weib ſtreichelte ihr Geſicht. „Wenn d
u

doch Flügel ſpürſt und
Engel neben dir –“
„Micht oft,“ flüſterte Eva, „und das iſt anders.“
„Michts anderes iſt's. Nur das Ganze noch nicht.“
„Wann kommt das Ganze?“
„Weiß ich's? – Kein Menſch kann dir's ſagen. Vielleicht kommt

Sturm vorher und Blitz und Erdbeben und Feuer. Aber der Herr iſt

nicht im Erdbeben und nicht im Feuer. Und dann auf einmal kommt ein
ſtilles, ſanftes Säuſeln und Er geht dir vorüber.“
Eva drückte ihr Geſicht in das Bett; dann hob ſie den Kopf und hatte

etwas Verſtörtes im Blick. „Bei mir iſt's nicht ſo,“ ſagte ſie hart und
plötzlich völlig unkindlich, „den Teufel höre und ſpüre ich manchmal, wie

e
r – – aber du glaubſt mir nicht,“ unterbrach ſi
e ſich, auf die Kranke

niederſehend.

Dieſe ſchwieg eine Zeitlang. Dann ſagte ſie ruhig und leiſe: „Wie
willſt du ihn denn kennen, den Deufel? Es iſt nicht ſo leicht, zu ſagen:

das iſ
t

er!“
„Aber wenn er von mir will, was ich nicht ſoll!“
„Da müßt' ich erſt wiſſen, was d

u willſt und was d
u ſollſt.“

Jähe Glut ſtieg in des Mädchens Stirne. „Ich meine nur ſo.“
„Ich meine auch nur ſo“, gab die Frau zurück.
Wie zornig oder trotzig ſtrich Eva ihr Haar fort. „Spürſt d

u mir
nie an, daß etwas Böſes in mir iſt?“ 1

.

„Ich frage dem nicht nach. Mir biſt du lieb.“
„O du,“ klang e

s leidenſchaftlich aus dem jungen Mund, „du hätteſt
mich vielleicht bald nicht mehr lieb, wenn –“
„Immer hätte ich dich lieb“, fiel ruhig die Frau ein.
Es war, als ob dieſe Ruhe der Kranken bei Eva ein Ventil nieder

halte, das unter übermächtigem Druck ſich heben wollte. So kam der
Ausbruch. W

„Wenn ic
h

doch durchgehen möchte und einen Schatz haben und nach
keinem Menſchen fragen und eine ſein wie die Urſa von Seltſtein, die mit
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dem Jägermeiſter lebte, oder wie Lorenzens Marie, die ſo alt iſt wie
ich und mit dem Bürſtenbinder fort iſt! So – daß du's weißt!“
Etwas Wildes, Ungezähmtes war es, das aus dem Mädchen her

ausbrach. Ihr Geſicht war totenblaß, ihre Augen funkelten, Zittern lief
durch ihren Körper.

Die Frau ſchloß ſekundenlang die Augen. Wie tiefe Ermüdung lag

e
s auf ihren Zügen. Dann taſtete ſie wieder nach des Mädchens Hand.

„Eva,“ murmelte ſie, „du biſt wie ſie, wie unſer aller Mutter! Das Gelüſt
ruht in dir und d

u willſt den Apfel brechen, den du nicht ſollſt. Vielleicht
hat dich darum Gott gebunden mit dieſen Krankheitsbanden, vielleicht –“
Eva neigte ihr Geſicht zu der Kranken. Elend ſah e

s aus und zer
wühlt und ganz alt geworden. „Sage das nicht, ſonſt könnt' ich Ihn ein
mal haſſen. Ich will mein Leben, mein unzerſtörtes Leben!“
„Du wirſt wollen, was Er will, und ſonſt nichts“, ſagte leiſe, aber ſelt

ſam unerſchütterlich die müde Frau.
Eva bäumte ſich zurück. „Ich will. Sein Marr nicht ſein; ich will nichts

von Ihm, wenn Er ſo iſt.“
In den Augen der Kranken fing ein unbeſchreiblicher Glanz an auf

zuleuchten. Alle Qual ſchien weggewiſcht. „Eva,“ ſagte ſie, „ſo ſprechen
wir alle einmal. Mur Einer hat nie ſo geſprochen. Und wo wir eine
leichte Laſt nicht tragen wollen, d

a hat Er ſein Kreuz geſchleppt, bis er

niederbrach. Weißt du das nicht?“
Es klang ſo innig, was ſi

e ſagte, ſo mütterlich, ſo erlöſt und erlöſend,

daß die durchs Dunkel ſtürmende Seele des Mädchens davon eingefangen

und ins Hell zurückgeführt wurde.
Ihre geſunde Hand legte Eva über die Augen, und bald tropften

Dränen durch ihre Finger. Dann ſchluchzte ſi
e

hörbar: „Chriſtine, ich
möchte ſo gern ſchön ſein und ſtark und geſund. Elaubſt du, daß das
Sünde iſt?“
Die Frau ſtreichelte ihr leiſe den Arm. „Ich weiß nicht, was Sünde

iſt. Früher hab' ich's gewußt. Nun hab' ich's ſchon lang vergeſſen. Aber

e
s

wird wohl keine Sünde ſein, das, was d
u

möchteſt! Schön ſein und ſtark
und geſund – jeder rechte Menſch muß das wollen! Die wenigſten denken
dran. Sie bleiben am liebſten, wie ſi

e ſind, und vergeſſen, ſich nach etwas
anderem zu ſtrecken. Das iſt vielleicht die allergrößte Sünde, das Bleiben,
wie man iſ

t – davor ſoll Gott dich behüten!“
Das Mädchen weinte jetzt ſtill, aber unverhohlen. Es war, wie wenn

nach Blitz und Donner der ſanfte Regen kommt. Lange konnte ſie nicht
ſprechen. Dann ſagte ſie, von leiſem Schluchzen unterbrochen: „Chriſtine,
ſag niemand, was d

u jetzt von mir weißt! Auch dem Bauern nicht und
auch nicht der Staſel! Ich hab's noch keinem Menſchen geſagt, und du
meinſt jetzt vielleicht –“
„Gar nichts meine ich,“ unterbrach die Frau die Reden des Mäd

chens, die plötzlich wieder ſo kindlich, ſo völlig jung daherkamen nach dem
heißen Ausbruch des werdenden Weibes von vorhin, „ich meine nur, du
ſollteſt jetzt heimgehen, ic

h

habe e
s

eben donnern gehört in der Ferne.“
Ein Schein von Bangigkeit flog über Evas Geſicht. „Dann muß ich

fort, ich brauche lange, bis ich heimkomme.“
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„Haſt du Angſt vor einem Wetter?“
Das Mädchen nickte. „Ja! Du nicht?“
„Ich nicht. Und ſpäter, wenn du einmal nichts mehr willſt, wirſt du

auch keine Angſt mehr haben.“
Ebas verweinte Augen gingen in die Ferne. Aber es war, als durch

ſtreiften ſie mehr die Zeit als den Raum. „Dann werde ich immer Angſt
haben,“ ſagte ſie träumeriſch, „ich werde immer etwas wollen.“
„Wart's ab,“ meinte mit einem müden Lächeln das Weib, „es ſoll

keiner ſagen, was er morgen ſein wird, er könnte lügen.“

Stärker und näher grollte jetzt der Donner. Noch lachte der blaue
Himmel durchs Fenſter, und die Lerchen ſtiegen noch aus den Feldern;

aber ſchon war jenes erſte leiſe Bangen in der Luft, jenes Sinken der
Freude, das wie Anfang von Sorge iſt.
Der Bauer trat in die Stube. Behutſam und leicht, wie er immer

hier eintrat, war er gekommen. „So, man iſ
t

da?“ ſagte e
r ſtatt eines

Grußes zu dem Eaſt. Er half ſich auf dieſe Weiſe, denn dem aufgeblühten
Mädchen gegenüber wollte ihm das Du nicht mehr über die Lippen, und

zu dem ungebräuchlichen Sie fand ſeine Zunge den Weg nur ſchwer.
Eva nickte. Auch ſi

e war dem Bauern gegenüber niemals ganz unbe
fangen. Sie hatte ſeine ſtrenge Herbheit als Kind ſchon geſpürt. Ein
Gebändigtſein, ein Untergeordnetſein unter etwas Ungreifbares fühlte

ſi
e in der Mähe dieſes Mannes. Das lockte und ſcheuchte ſie zugleich. „Bei

der Bäuerin bin ic
h gern“, ſagte ſie unfrei.

Der Mann lächelte. Es war ſchön anzuſehen, wie die Freundlichkeit
über ſein dunkles Geſicht hinglitt und die Hartheit darin aufhellte und
glättete. Es ſah aus, wie wenn die Sonne über Felſen und Waldſtreifen
hinſtreicht und alles Düſtere wegſcheucht.

„Das glaub' ich,“ ſagte er freundlich, „bei ihr iſt alle Tag' Feſttag.“
„Warum nicht gar,“ widerſprach leiſe lächelnd die Frau, „ein Tag

von ſieben nur darf Feſttag ſein, ſo iſ
t

die Ordnung.“

Er ſah ſie an. Klug und klar trafen die beiden Augenpaare inein
ander. „Haſt recht. Zuviel Feſttage, das gibt Faulenzer. Aber heut
wird doch Feſttag ſein, weil Beſuch d

a iſt?“
Die Frau bewegte leiſe den Kopf. „Erſt Vorabend,“ ſagte ſie, nach

Eva blickend, „wir warten beide noch auf den Geiſt der Pfingſten; iſt's
nicht ſo, Eva?“

-

Das Mädchen ſtand vom Bettrand auf. Ihre Augen flogen nach
dem Fenſter, wo jetzt der Sonnenſchein von den Feldern wich und die
Fröhlichkeit erloſch. „Ich muß heim,“ ſagte ſie, ſichtbar erregt, „ich kann
nicht ſo raſch gehen.“

Der Bauer deutete nach der Gegend des Himmels, die man vom
8immer aus nicht ſah. „Dort herauf kommt's. Die, die von der verkehrten
Seite aufſteigen, werden ſchwer.“
„Sie fürchtet ſich“, erklärte leiſe die Frau, wie um Schweigen bittend.
Johannes Straub wandte den Kopf nach Eva. „So, ſo! Iſt nichts zu

fürchten. Das Wetter machen nicht Menſchen.“
„Eben darum,“ antwortete wie gegen ihren Willen und mit weit ge

öffneten Augen das Mädchen.
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Der Bauer ſah nicht, wie ſein Weib faſt bittend die Hand ein wenig
hob. Er muſterte Eva, und ſagte ſtrenger, als er ſeither geſprochen: „Ich
meine, die, die nichts von Ihm wollen, haben immer Angſt, Er könne
einmal etwas von ihnen wollen. Darüber kommen ſie ihr Lebtag zu
keiner Ruh.“
„So iſt's nicht bei der Eva,“ verſicherte ſeltſam eifrig, faſt munter

geworden, die Frau, „ihre Nerven ſind ſchwach, das macht's.“
Der Bauer fing an, auf der einen Seite der Stube die Fenſterläden

zu ſchließen. Jede Bewegung war Gelaſſenheit und Ruhe und zugleich
zarte Sorgſamkeit. Eine große innere Zucht lag über dieſem Mann.
Als er fertig war, ſagte er, zu ſeinem Weib gewendet: „Haſt du ihr

nicht das Dränklein verraten, das für die Merven iſ
t

wie nichts aus der
Apotheke? Im Pſalmbuch findet man's, und e

s heißt: Wer unter dem
Schirm des Höchſten ſitzet und unter dem Schatten des Allmächtigen
bleibt, der ſpricht zu dem Herrn: Meine Zuverſicht und meine Burg –“
Ein ſchwerer, naher Donner erſchütterte die Luft. Als er verklungen,

ſagte der Bauer den Spruch zu Ende: „mein Gott, auf den ich hoffe!“
Mit weißem Geſicht ſtand Eva neben dem Bett. „Es iſt zu ſpät,“

ſtammelte ſie, „heim kann ich nicht mehr.“
„Der Semme ſoll deinen Fahrſtuhl holen“, ſchlug die Frau vor.
„Der Semme iſ

t

mit den Fuchſen nach Miederkirch an die Eiſenbahn.
Er wird naß diesmal“, ſagte der Mann.
„Was muß er holen?“ erkundigte ſich die Kranke.
Der Bauer machte jetzt das letzte Fenſter zu und öffnete die Türe.

„Der Ochſenwirt hat fahren ſollen,“ erklärte er ſeinem Weib, „aber der
Handgaul iſ

t

ihm erkrankt. Ins Pfarrhaus kommt jemand. Mit der
Chaiſe iſ

t

der Semme hinunter.“
„Wer kommt ins Pfarrhaus?“ fragte Eva mit flackernden Augen.
„Kann's nicht ſagen,“ entgegnete der Mann und nahm ein Buch vom

Brett an ſeines Weibes Bett, „der Ochſenwirt hat halt ums Fuhrwerk
fragen laſſen.“ Er ſetzte ſich ans Fußende des Bettes und blätterte
langſam ſuchend in dem Buch. -

Es wurde dunkler und immer dunkler in der Stube. Mit ſchweren
Schritten, die ſie unhörbar zu machen ſuchte und die doch auf den Dielen
knirſchten, kam die Staſel den Flur herunter. Ihr volles, ſonſt ſo blü
hendes und derbes Geſicht war erblaßt, Angſt ſprach aus ihren Augen.
Dicht neben der Türe ſetzte ſie ſich in die Stube, die rauhen Hände im
Schoß gefaltet.

Dieſes ſtumme Kommen und Warten, dieſes Sichherdrängen zu den
andern hatte etwas merkwürdig Beunruhigendes a

n ſich, etwas, das Evas
Herz erbeben machte, ſie wußte ſelbſt nicht, warum.
Und auf einmal heulte der Hund an der Kette im Hof in lauten

Klagetönen auf, und die dunkle Luft war erfüllt von einem merkwürdigen,
fernherkommenden Rauſchen, als o

b weit weg ein großer Strom über
Felſen ſtürzte.
Der Bauer hob lauſchend den Kopf vom Buch. „Das iſt nicht gut,“

ſagte er ſchwer, „ſo rauſcht das Eis, das aus der hohen Luft kommt, kein
Menſch weiß, woher.“
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„Lies“, bat leiſe das Weib.
Er machte den Finger feucht und ſuchte weiter, und ſeine Ruhe ver

mehrte die furchtbare Spannung.

„Lies doch!“ brach es aus Eva heraus, die mit faſt verzerrtem Ge
ſicht auf dem Bettrand ſaß. .

Ein heftiger Donner rollte, ſo daß alle Scheiben in der vielfen
ſtrigen Stube zitterten und klirrten.
„Was willſt du, das ich leſen ſoll?“ fragte der Bauer das Mädchen,

und er umging das gemiedene „Du“ nicht mehr. Hell und feſt hingen
ſeine Augen an Evas Geſicht, fordernd, ja, faſt drohend.
Sie ſtreckte die Hände aus. Beide. Auch die gelähmte, die ſi

e ſonſt
nie ſtrecken konnte. Sie wußte es nicht, und die andern ſahen's nicht. Ehe

ſi
e reden konnte, fuhr ein feuriger Strahl vor den Fenſtern nieder, und ein

Donnerſchlag erſchütterte das Haus in den Grundfeſten. Mit einem
furchtbaren Schrei ſank das Mädchen auf die Knie und vornüber.
Eine Dotenſtille war dann für Augenblicke in der dunklen Stube, ein

Gelähmtſein, das alle bannte. Die Staſel war aufgetaumelt von ihrem
Stuhl, dem Manne war ſein Buch entfallen, die Frau lag mit geſchloſ
ſenen Augen wie eine Tote.

-

Dann rauſchte ſchwere Regenflut und gleich danach praſſelnder, klir
render Hagel draußen nieder.
Der Bauer ſtand auf. Seine ſchwieligen Hände zitterten, als er ſich

zu der zuſammengebrochenen Eva neigte. Er faßte ihren Arm, er fand
Worte des Zuſpruchs wie zu einem Kind.
Sie wimmerte leiſe: „Lies doch, lies doch!“
Da nahm der Mann ſein Buch vom Boden auf. Einen kurzen, heißen

Blick warf er hinaus in das furchtbare Doben, das ihm die geſegneten,
blühenden Felder unbarmherzig zerſchlug. Der grimme Schmerz deſſen,
der geſät hat und nicht ernten darf, griff ihm hart ans Herz. Aber dann
fing e

r

zu leſen an: „Barmherzig und gnädig iſ
t

der Herr, geduldig und
von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewiglich Zorn halten.
Er handelt nicht mit uns nach unſern Sünden und vergilt uns nicht nach
unſerer Miſſetat.“ –
Muhig, feierlich, tröſtlich klang die Stimme des Mannes durch die

dämmerige Stube, indes draußen das Dröhnen und Heulen, das Rauſchen
und Murren, das Schüttern und Rollen in ſchrecklicher Gleichförmigkeit
weiterging.

-

„Ein Menſch iſt in ſeinem Leben wie Gras, er blühet wie eine Blume
auf dem Felde; wenn der Wind darüber geht, ſo iſ

t

ſie nimmer da und
ihre Stätte kennet ſie nicht mehr.“
Eva richtete ſich leiſe auf wie ein junger Baum, den der Sturm aus

den Klauen läßt. Neben dem Bett kniete ſie und lehnte den Kopf an
die Kiſſen. Ihre Hände waren gefaltet, ohne daß ſie e

s wußte, ihre
Augen glühten groß aus dem blaſſen Geſicht.
„Lobet den Herrn, ihr ſeine Engel, ihr ſtarken Helden, die ihr ſeinen

Befehl ausrichtet, daß man höre auf die Stimme ſeines Wortes! Lobet
den Herrn alle ſeine Heerſcharen, ſeine Diener, die ihr ſeinen Willen tut!“
Eine wunderbare Größe und Ruhe ſtrömte durch den Raum. Der
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ewige Eeiſt war hereingetreten und ſcheuchte mit erhobener Geißel alles
wilde, laute, gefährliche Treiben der Elemente und der niederen Geiſter
der Angſt und des Kleinmuts.
Draußen murrten, grollten, ſchütterten hinter dem Getöſe des nieder

brauſenden Hagels die Donnerſchläge, ein grauſiger Baß unter den oberen
Stimmen, aber in der Stube war jener ewige, höchſte Klang, der alles
zuſammenfaßt und auflöſt in die Harmonie, die das All trägt und erfüllt.
Des leſenden Mannes Geſicht war bleich und verändert. Bläuliche

Schatten lagen darauf, ſo daß die Züge ganz tief und ſcharf waren. Klar,
ja hart, wie die eines Streiters, klang manchmal die Stimme, und dann
wieder konnte ſie weich und mild werden wie Zuſpruch einer Mutter.
Aus Evas entſetztem Geſicht wich alles Verzerrte. Sie wandte die

Augen nicht von dem Leſenden, ſie trank ihm Wort und Ton von den
Lippen. Etwas ganz Großes blühte vor ihr auf, ein Ahnen von der Macht,
die in Seelen wohnt und die zu jedem Sturmestoben ſprechen kann:
Schweig und verſtumme!
Die furchtbare Spannung ihrer Merven ſchwand dahin. Ein ſtolzes

Getroſtſein ergriff ſie, ein Gefühl, wie ſie es nie gekannt, nicht einmal
bei des Pfarrers ſchönſter Muſik. Dort trugen Flügel ſie in fremde,
ſchöne Welten, hier ſchuf etwas die Welt der Schrecken um in eine Welt
des Friedens. Dort lernte ſie die wonnigſte Sehnſucht kennen und hier
die heiligſte Kraft.
Der Mann ließ jetzt ſein Buch ſinken, ſie merkte es nicht. Der Schall

der Worte verſtummte – ihr Ohr nahm es nicht wahr. Wie eine Ent
rückte kniete ſie neben des Weibes Bett.
Da ſagte die Stimme der Staſel – leiſe und behutſam ſollte es

vielleicht klingen, und knirſchte doch wie zuvor die Schritte auf den Dielen– „Der Semme iſt in den Hof gefahren.“
Der Bauer hob den Kopf und lauſchte. Noch dauerte, wenn auch mit

verminderter Wucht, das Toben draußen an. Dann ging der Mann ge
folgt von der Magd, aus der Stube.
Die Hand der Kranken taſtete nach Evas Kopf. Da kam dem Mädchen

die entrückte Seele zurück. Langſam, wie aus einem Schlaf heraus, wandte
ſie das Geſicht der Frau zu, und ihre erſtickte Stimme ſagte: „Chriſtine– meine Hand kann ich bewegen.“
Wenn ſie ſpäter an dieſen Augenblick dachte, kam e

r ihr vor, wie ein
Erleben höchſter Wunder. Alles: das Auftauchen und Vorüberſchreiten
des Göttlichen, das Ausſtrömen der Kraft, die d

a erſchafft und erhält, die
Erſchütterung, die Zunichtemachung der tauſend Hemmniſſe, die dieſer
Kraft im ſtarren Alltag ſich entgegenſtellen – all das erlebte ſie in dieſem
einen Augenblick, und ihre arme Menſchlichkeit fand doch kein anderes
Wort dafür als das faſt nüchterne: „Chriſtine, meine Hand kann ich be
wegen.“

Die kurzen, kahlen Worte der heiligſten Menſchheitsgeſchichte, das:
„Und e

s geſchah, d
a ſie hingingen, wurden ſie rein“, oder: „Alſobald

richtete ſi
e

ſich auf und pries Gott“ – ſie kamen ihr ſpäter zuſamt ihrem
eigenen Wort vor wie die kleinen unſcheinbaren Blüten, die auf einem
Waſſerſpiegel ſchwimmen und denen nur dann und wann ein Wiſſender
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anſieht, daß eine ſtarke Pflanze aus oft unbegreiflicher Tiefe herauf
dieſe Blume ans Licht ſchickt zu einem ſchüchternen, faſt nie verſtandenen,
Zeugnis von ihrem wunderbaren Leben und ihrer wunderbaren Kraft.
Die Augen der Kranken bekamen ihren tiefen, heißen Glanz. Ihre

Lippen zitterten und ſagten dann laut und klar ins Leere hinein: „Du,
1“

Langſam ſtand Eva auf von der Erde. Wie träumend ſchaute ſie ſich
um. Ein paar Schritte tat ſie gegen das Fenſter zu. Dann blieb ſie
ſtehen und ſchlug die Hände vors Geſicht. „Auch mein Fuß iſt beſſer,
Chriſtine, viel beſſer.“
Draußen ließ jetzt das furchtbare Toben nach. Eine graue Regenflut

ſtürzte hernieder, deren Rauſchen gegenüber dem Praſſeln und Klirren
von vorher etwas Beruhigendes hatte.
Man hörte im Hof Pferdehufe und Stimmen und das Winſeln des

Hundes. Dann kamen Schritte die Treppe herauf.
Reglos ſtand Eva und lauſchte. Dann wandte ſie ſich zu der Frau.

Mit einer verhaltenen Stimme, aber unverkennbarem Elück in den Augen,
ſagte ſie: „Pfarrers Heinz iſt's.“
Jetzt trat der Bauer wieder in die Stube. Maß und wirr hingen ihm

die Haare in die Stirne, ſeinen triefenden Kittel hatte e
r abgezogen. Er

nahm ein Tuch und trocknete ſich das Geſicht. So ruhig geſchah das alles,

ſo gelaſſen, daß auch über Eva Gelaſſenheit kam. Sie fragte nicht, ſie
ſagte nichts; ſi

e öffnete und ſchloß nur leiſe die Hand, die ſie ſo lange

nicht mehr hatte öffnen können ohne Hilfe. Vor des Weibes Bett trat
der Bauer.
„Den Heinz hat er geholt, der Semme. Die Fahrt werden die zwei

ihrer Lebtag nicht vergeſſen.“ Und dann zu Eva: „Drüben iſ
t

der Fahr
gaſt, nach dem man gefragt hat. Die Gäule ſind in den Hof herein, und
Semme hat ſie nicht halten können. Ins Pfarrhaus kann man nachher
bon da aus kommen.“

Das Weib im Bett hob die Hand. „Es iſt ihr geholfen, der Eva –
beſſer iſt's mit ihr.“
Der Mann ſchaute auf das Mädchen. Sein Blick bekam etwas Er

ſchrockenes, faſt Stechendes, das aus der ſonſtigen Ruhe und Gelaſſenheit
heraustrat wie eine aufſchäumende Welle.
„Eeholfen iſt?“ klang ſeine kurze Frage. „Dann iſt alſo der Meiſter

borbeigegangen und man hat Ihn angerührt?“ –

Eva ſenkte den Kopf. Eine Befangenheit, ja, eine Mot, eine Scham,
wie ſie ſie nie gekannt, kam über ſie. Es brauſte ihr in den Ohren, als
hätte irgendwoher eine Stimme gerufen: „Dieſe iſ

t

eine große Sünderin!“
Und ſie duckte ſich, als ob ein Stein gegen ſi

e fliegen müßte.
Da klang e

s aus dem Bett. „Was fragſt d
u lang, wenn ihr's doch

beſſer geht!“ -

Das Mädchen atmete auf. Etwas Drückendes, Verwickeltes war weg
genommen. Die Wogen hatten ſich über einer unheimlichen Tiefe ge
ſchloſſen. Auch der Mann ſah aus wie entſpannt. „Kannſt ſi

e bewegen,

die Hand?“ fragte er freudig und trat ihr nahe. E
r

nahm die zarten, von
der Krankheit her ſo geſchonten Finger in ſeine harten Hände und lachte
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kurz und leiſe. „Wird vielleicht wieder einmal an der Wagendeichſel
turnen, das Hexlein. Kommt's nicht über Macht, ſo kommt's doch lang
ſam. So etwas läßt nicht nach, bis die Säge durchs Brett iſt. Und mit
dem Fuß, was iſt's mit dem Fuß?“
Bleichen Geſichts machte Eva ein paar Schritte gegen das Fenſter.

Es waren nicht die Schritte eines Geſunden; aber auch nicht mehr die
ſchleppenden Schritte der hart Gefeſſelten. Sie blieb ſtehen und drückte
die Hände aufs raſend klopfende Herz. Ein Sturm von Gefühlen ſchüt
telte ſie, unter denen das mächtigſte eine verzehrende Scham war, als
ſtehe ſie hüllenlos auf den Gaſſen.
Und plötzlich fing ſie zu weinen an.
Der Bauer tat ſchweigend das Fenſter auf. Ein Strom von herber,

kühler Luft drang herein. Aus dem Regenrauſchen war ein letztes leiſes
Dröpfeln geworden, ein ausklingendes Pianiſſimo. Wie Frieden war
das nach wildem Kampf. Aber die vorher blühenden, geſegneten Felder
lagen zerſchlagen unter einer Eisſchicht, ein Bild der Verwüſtung.
Der Mann bewegte den Mund, als zerkaute er etwas. Er ſagte nichts,

und doch legte ſich's wie Leid über die Stube.
Da klang es aus dem Bett: „Es bricht nichts nieder auf der Welt,

ohne daß ein anderes dafür aufſtehe.“
Der Mann trat vom Fenſter weg. Sein dunkler Blick fiel auf das

weinende Mädchen.
„Haſt recht, Chriſtine,“ ſagte er ruhig. „Wenn man mich vorher ge

fragt hätte, ob ich meinen Roggen hergäbe, wenn Forſtmeiſters Eva Fuß
und Arm wieder brauchen könnte – ein Schuft wär' ich geweſen, wenn
ich nein geſagt hätte. Jetzt aber, wenn man mich nicht gefragt hat, will
ich auch nicht das Geſicht verziehen. Und iſ

t

nicht der Semme wieder
da mit den Gäulen? Und iſt doch der Blitz neben ihnen herunter, daß ſie
ihm durch ſind, und war kein Halten mehr“ – er unterbrach ſich und ſah
Eva in das ſtarre Geſicht – „drüben wartet er und wird heim wollen,
Pfarrers Heinz. Geht man mit?“
Das Weib im Bett richtete ſich ein wenig auf. Ihre Augen umfaßten

das Mädchen, als wollten ſie e
s

ſtreicheln und ins Gleichgewicht bringen.
„Frage ihn doch, Straub,“ bat ſie leiſe, „ob er nicht auch mir Grüß Gott
ſagen mag!“

Eine Blutwelle ging über Evas Geſicht und wuſch die Starrheit fort.
Das Kindliche, das Unbewußte trat wieder hervor. „Sicher mag e

r das“,
rief ſie warm, als ſei die Frage an ſie gegangen, „man muß ihn herüber
holen.“

Der Bauer ging aus der Türe. Die Frau zog leiſe ihre Decken und
Kiſſen zurecht und nahm die weiße Binde von der Stirne. Aber Eva legte
ſie ihr wieder um und ſagte aufglühend: „Laß nur! Der Heinz weiß
gut, wie das iſt, wenn man krank iſt.“

-

Dann trat ſie hinüber unter das offene Fenſter und ſtand, das Ge
ſicht dem Bett zugewendet, wartend, bleich, ſchlank in dem Rahmen.
Und nun trat Heinz Sommer auf die Schwelle.
Er trug einen grauen Mantel über dem Arm und den naſſen Sut

in der Hand wie einer, der in Eile kommt und geht. Sein Geſicht war
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dunkel gebrannt, wie von einer fremden Sonne, das kurze Haar ſtand
ſteil über der breiten, freien Stirne, die ſchmale Marbe auf der Maſe trat
weiß hervor, ein kleiner Bart deckte, das Geſicht gegen früher ſeltſam ver
ändernd, die Oberlippe.

Mach dem weißen Bett flogen die raſchen, ein wenig ſcharfen Augen,
aber ſchon wurden ſie weitergezogen zu dem hellen Bild im Fenſterrah
men. „Eva“, – ſagte der Mann mit ſo merkwürdigem, aus einer Tiefe
heraufkommenden Laut, daß Johannes Straub und ſein Weib ſich an
ſahen wie in Betroffenheit.
Das Mädchen, umfloſſen von der herben, reingebadeten Luft und

durchſtrömt von etwas, das für ſie noch keinen Mamen hatte, ſtand re
gungslos. Die drei, die nach ihr blickten, ſahen plötzlich, daß ſie ſehr ſchön
war, ſehr ſchön und ſehr fremd und verändert.
Aber ſchon war ſie die Alte; nur in Befangenheit getaucht, aus der

heraus an allen Ecken die Freude drängte, wie eine Schar Küchlein, die
etwas unter die deckenden Flügel geſcheucht hat und die e

s

doch nicht
lange in ihrem Verſteck aushalten.
„Heinz,“ rief ſie leiſe, halb ſcheu und halb keck und mit einem Unter

ton des Triumphes, und ſie ſtreckte beide Hände aus, wenn auch die eine
ſichtbar mühſam und ungelenk.

Er begriff nicht gleich. Es war, als ob er vergeſſen gehabt hätte, wie

e
s

um ſie ſtand. Dann ſtieg ein ungläubiges Staunen, ein Schrecken in

ſein bewegliches Geſicht. „Was haſt du, Eva?“ rief er und ſtand vor ihr.
„Ich kann ſie ſtrecken,“ ſagte das Mädchen, und ihre Augen glänzten

wie unter Dränen.

„Seit wann?“ fragte er und ließ ſchon Hut und Mantel auf den Stuhl
gleiten, auf dem noch das Buch lag, daraus Johannes Straub geleſen
hatte. Da wollte ſi

e etwas ſagen und konnte doch nicht. Es ſtand plötzlich
wie eine Ungeheuerlichkeit vor ihrem erſchauernden Geiſt, daß der Stun
den-, der Minutenzeiger einer Uhr ſollte dorthin weiſen können, wo die
Lichtflut des Ewigen in ihr Erleben hereingebrochen war und nichts mehr
Maß und Grenze gehabt hatte. -

„Herr Heinz,“ kam e
s vom Bett her, „ihre Merven – das Wetter –“

Er ſchaute um. Der Frau ſtreckte er die Hand hin, und ſein Geſicht
war hell. „Verzeihung! Die Eva – Wie geht's?“ –
Die Frau hielt eine kraftvolle Hand in ihren abgezehrten Fingern.

Sie ſah ihn an, bis er – er wußte nicht warum – die Augen niederſchlug.
„Es geht ihr beſſer, der Eva,“ ſagte ſi

e dann ſeltſam eindringlich,

„und wenn jemand fragt: ſeit wann? Dann kann man ſagen: ſeit dem
Borabend der Pfingſten. – Micht Eva?“
Das Mädchen und der Bauer ſahen auf die Kranke. Sie hatten beide

ein Gefühl, ein Wiſſen, daß da hinter einer hörbaren Rede eine unhör
bare Stimme ſprach. Warnende Worte von den Perlen, die man nie und
nimmer verſtreut, und von der herben Keuſchheit Gottes, der ſich heim
lich verſchenkt, aber nicht öffentlich feilbietet. Und auch Worte von einem
verborgenen, ſeligen Einsſein in einer Gemeinſchaft, die nichts löſen kann
und die eine Sprache hat, die keinem Fremden ein Geheimnis heraus
gibt, auch wenn ſi

e auf allen Gaſſen laut würde.
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„Ja,“ ſagte Eva, und ihre tränenvollen Augen gingen heiß in die
Ferne, „ſeit dem Vorabend der Pfingſten.“
Der Bauer trat näher an das Bett. Er nickte ein paarmal mit dem

Kopf, wie es ſeine Art war, wenn er nachgedacht und etwas gefunden
hatte. „Haſt recht, Chriſtine, ſeit dem Vorabend der Pfingſten.“ –

Kleine Beiträge

Von der tragiſchen Dialektik
des Lebens.

D deutſche idealiſtiſche Philoſophie
hat die entſcheidenden Gedanken

des Pazifismus hervorgebracht. War
Movalis ein Gutſeher, dem das Böſe
als nichtig und durch das richtige Se
hen vernichtbar erſchien, ſo war Kant
ein Großſeher, der eine kriegloſe Zu
kunft als Idealbild ſchaute, war Fichte
ein Formſeher, der im Staat ein einſt
durch innere Formſchaffung des Men
ſchen zu beſeitigendes notwendiges
Uebel ſah. Aber es blieb überall beim
prächtigen Bilde, Verwirklichung
konnte höchſtens im Individualleben
erreicht werden, und ſelbſt bei Movalis
brach das irdiſche biologiſche Leben mit
ſeiner Todesnotwendigkeit ſiegreich
durch gegenüber der metaphyſiſchen
Todbereitſchaft und ewigen Verlobung
mit Sophie (dieſer Name war zugleich
Symbol der Weisheit), indem er ſich
mit Julie als ehrlicher irdiſcher Bräu
tigam verlobte. Selbſt Kants Philo
ſophie wurde hauptſächlich erfaßt von
dem militärformbegeiſterten Clauſewitz,
und alle großen Helden der Befrei
ungskriege beriefen ſich national auf
den kategoriſchen Imperativ und beug
ten ſich nicht menſchheitlich eingeſtellt
vor Mapoleon; Fichte endlich erhob ſich
als der begeiſterte Lobredner des Krie
ges und des Todes fürs Vaterland
und für den Staat.
Wenn wir das Hiſtoriſche nicht kurz
entſchloſſen, aber auch kurzſichtig aus
reißen, indem wir damit unſere Wur
zel ausreißen, dann müſſen wir hier
mehr als nur einen Abfall, ein will
kürliches Aufgeben des hohen Ideals
erkennen, müſſen eine tragiſche Dialek
tik anerkennen, auch wenn wir zu den
größten echten Fortſchritten innerlich
bereit ſind.
Mit einem Wort läßt es ſich ſagen:

wir können den Tod nicht abſchaffen.
Wären wir rein logiſche Weſen, wäre
alles gut, weil wir dann das erhabenſte
Ziel verwirklichen könnten. Denn im
reinen Geiſt iſ

t

alles gut und ohne
Tod. Wir ſind aber auch biologiſche
Weſen. Und d

a

können wir nicht ſagen,
unſer Herz würde e

s

ſchon leiſten; wir
leiſten e

s

eben als Weſen von Fleiſch
und Bein, als phyſiologiſche Weſen
nicht, wie ja denn Pazifiſten oft viel
weniger tolerant ſind als Militariſten.
Man mache ſich nur einmal das
Schema der Tragödie des Wider
ſpruchs klar: Töten iſ

t verboten, ſagt
die Religion. Wer tötet, wird getötet,
ſagt das Strafgeſetz. Wer tötet, wird
nicht getötet, ſagen die Freunde der
Abſchaffung aller Todesſtrafe. Töten

iſ
t geboten, ſagt der Militarismus.

Wer nicht tötet, wird getötet, ſagt das
Kriegsgeſetz. Wer nicht tötet, wird
nicht getötet, ſagen die Anhänger des
Rechts auf Deſertion und Kriegsdienſt
verweigerung. Wer tötet, wird ge
tötet, ſagt das Naturgeſetz und dar
über hinaus ſagt e

s unerbittlich: Wer
nicht tötet, wird auch getötet.
Niemand kann behaupten, daß dieſe
Fülle der Widerſprüche von Menſchen
gemacht ſei, oder jedenfalls könnte oas
nur jemand behaupten, der jederlei
Jenſeits, jeden Weltengrund leugnet,

der zudem jeden Zuſammenhang des
Menſchen mit der Matur abſtreitet.
Man braucht gar nicht zu bezweifeln,
daß das innerlichſte moraliſche und lo
giſche Endzielgeſetz gebietet, die Todes
ſtrafe abzuſchaffen und das Recht auf
Kriegsdienſtverweigerung anzuerken
nen. Aber das biologiſche Geſetz rennt
das logiſche Geſetz immer wieder über
den Haufen. Weil uns unbedingte
Liebe nicht möglich iſt, und weil die
friedliebende Frau, wenn ihre Kinder
bedroht werden, doch zur Mordwaffe
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greifen würde. Weil der Menſch als
einzelner und in Maſſe biologiſch
immer wieder genötigt wird, anders zu
ſein, als er ſeinem ſeeliſchen innerſten
Allein- und Einheitsbedürfnis nach iſt.
Ein Menſch, der ganz ohne gehäſſiges
Handeln auskäme, würde auslöſchen,
und ein Menſch, der ſich endgültig ver
vollkommnen will, müßte auf jedes
Handeln verzichten, ja, auf das Leben
ſelbſt. Er müßte ſich willentlich zum
Verſchwinden bringen.
Matürlich herrſcht nicht das biolo
giſche Geſetz allein; aber das logiſche

iſ
t nicht imſtande, e
s zu beſeitigen.

Selbſt wenn die Feinde Deutſchlands

e
s mit dem Pazifismus logiſch ehr

lich meinten, ſo müſſen ſie es, biologiſch
gezwungen, unehrlich meinen. Und
Deutſchland zeigt einen Mangel an
biologiſcher Einſicht, wenn e

s glaubt,
auf weite Sicht pazifiſtiſch ſein zu kön
nen. Es kann e

s nur und allenfalls
mit einer gewiſſen Berechtigung und
aus ſeiner Erſchöpfung heraus für
einige Zeit ſein, bis e

s

ſich geiſtig ge
formt hat, bis e

s

ſeinen biologiſchen
Lebenswillen logiſch zurückgewinnt.
Wäre der tragiſche Widerſpruch nicht
unausweichlich vorhanden, ſo müßten
die Pazifiſten e

s über ſich bringen, die
Militariſten zu lieben und ſich ſelber
aus dem Lebensprozeß herauszuneh
men. Das fällt ihnen aber gar nicht
ein, ſondern ſie ſind der Meinung,
wenn man nur die Militariſten noch

einmal gründlich totſchlage, dann ſei
der ewige Friede geſichert. Oh luftiger
und zugleich höchſt praktiſcher grau
ſamer Irrtum! Rudolf Paulſen.

Die Kulturautonomie in Eſtland.

Ql. 5
. Februar 1925 wurde das eſt

ländiſche Kulturautonomiegeſetz in

dritter Leſung vom Parlament in Re
val angenommen. Das kleine Eeſti hat
damit als erſtes Staatsweſen der Welt
ſeinen Minoritäten volle Kulturauto
nomie gewährt. Der 5. Februar wird
immer ein hiſtoriſcher Tag in der
700jährigen Geſchichte des eſtländiſchen
Deutſchtums ſein. In dem neuen
Geſetz haben die Minderheiten das
Recht erhalten, ſich in kulturellen Kör
perſchaften zuſammenzuſchließen. Mun
gibt e

s in Eſtland keine kulturelle Auf
gabe auf dem Gebiet des Schul- und
Bildungsweſens mehr, die nicht von der
deutſchen Minderheit ſelbſtändig gelöſt

werden könnte. Die alten Organiſa
tionsformen der Deutſchen, die Ritter
und Gildenſchaften, beſtehen nicht mehr.
In der Kulturautonomie liegt die
Möglichkeit zu einer neuen Form des
Zuſammenſchluſſes. So darf der 5. Fe
bruar ein Tag der Freude und Genug
tuung ſein für alle Deutſch-Balten.
Fünf Jahre hindurch haben die deut
ſchen Abgeordneten im Parlament um
die Kulturautonomie gekämpft. Bisher
hat immer die Verwaltung der deut
ſchen Schulen in Eſtland in Händen von
Fremden gelegen. Früher waren e

s

die ruſſiſchen Kuratoren mit ihrem Be
amtenſtab und in der eſtniſchen Zeit
ſeit 1918 der „kooliwalitſus“. Jetzt hat
ſich dies mit einem Schlage geändert.
Die Deutſchen werden von nun an die
geſamte Regelung ihrer kulturellen An
gelegenheiten ſelbſt in die Hand neh
men und für eine gedeihliche Entwick
lung Sorge tragen können.
Das neue Autonomiegeſetz ſchafft die
Grundlagen zu einer wahren kulturel
len Volksgemeinſchaft. Alle Kreiſe
der deutſchſtämmigen Bevölkerung ſol
len in dieſer Gemeinſchaft für das Wohl
der Allgemeinheit wirken. Der einzelne
Bürger oder Bauer ſorgt nicht mehr
wie bisher für ſeine Kinder, ſondern

e
r

zahlt und unterſtützt den ganzen
deutſchen Schulapparat. Es muß dank
bar anerkannt werden, daß eine An
zahl führender eſtniſcher Politiker ſich
um das Zuſtandekommen des Autono
miegeſetzes große Mühe gegeben hat,
was von ihrer hohen politiſchen Ein
ſicht Zeugnis ablegt. Sie eciennen
an, daß die Deutſchen kulturell ihren
eigenen Volksgenoſſen überlegen ſind
und daß e

s für ein kulturelles Fortkom
men der Eſten vorteilhaft iſt, wenn die
deutſche Minorität ſich in ihrer eignen
Weſensart frei und ungehemmt ent
wickeln kann. So haben e

s die Deutſch
balten trotz aller Mot und Bedrängnis
noch weſentlich beſſer als etwa die
Deutſchen in Serbien oder in Böhmen,

was ja auf den erſten Blick ſchon aus
der Tatſache des Autonomiegeſetzes her
vorgeht. Beſondere Bedeutung erlangt
das Geſetz durch die zahlenmäßige
Stärke des Deutſchtums in Eſtland.
Unter 1 200 000 Einwohnern ſind nur

2
5

000 Deutſche, die nur 3 Abgeordnete

in das Parlament ſchicken. So iſ
t

e
s

doppelt anerkennenswert, daß dieſe
kleine Schar das Recht der kulturellen
Selbſtverwaltung für ſich errungen hat.
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Man muß allerdings bei Betrachtung
der Motive zur Gewährung der Auto
nomie berückſichtigen, daß dieſe für den
eſtniſchen Staat ein politiſches Gebot
war wegen der gefährlichen Machbar
ſchaft mit Rußland. Dieſe dauernd ge
fährliche Machbarſchaft mit dem Sow
jetſtaat bedingt eine ſtarke Zuſammen
faſſung aller inneren Kräfte zur Ab
wehr, und hierbei iſ

t

natürlich der
innere Friede zwiſchen den Nationali
täten eine eiſerne Motwendigkeit. Und
dann wiſſen die Eſten auch genau aus
der ruſſiſchen Zeit, was das Entbehren
einer kulturellen Freiheit bedeutet. Es

iſ
t

z. B. berechnet worden, daß etwa

1
0 Prozent (einſchl. der Deutſchen) der

im gegenwärtigen Parlament ſitzenden
Abgeordneten einen Bildungsgang

in ihrer Mutterſprache durchmachen
konnten!
Die Grundlage zur geſetzlichen Durch
führung der Kulturautonomie liegt im

§ 21 der Staatsverfaſſung verankert,
wo e

s heißt: „Die Angehörigen der
innerhalb der Grenzen Eſtlands woh
nenden völkiſchen Minderheiten können
zur Wahrung ihrer völkiſchen Kultur
und Fürſorgeintereſſen diesbezügliche
autonome Inſtitutionen ins Leben ru
fen, ſoweit dieſe den Staatsintereſſen
nicht zuwiderlaufen.“
Die Zugehörigkeit zur völkiſchen
Selbſtverwaltung wird durch ein Ma
tionalregiſter feſtgeſtellt. Alle Staats
bürger, die mindeſtens achtzehn Jahre
alt ſind, können ſich nach dem Prinzip
des völkiſchen Bekenntniſſes in dieſes
Nationalregiſter aufnehmen laſſen. Je
der hat alſo das Recht, ſeine Nationali
tät ſelbſt zu beſtimmen! Dieſe Eintra
gung ſämtlicher Deutſcher in Eſtland
hat auch die große Bedeutung, daß nach
langer Zeit einmal wieder eine ziem
lich genaue Zahlenmäßige Feſtſtellung
erfolgen kann.
Wenn die Kulturautonomie dem
nächſt, wahrſcheinlich noch zu Anfang
dieſes Jahres, in Kraft tritt, ſo gehen
alle deutſchen öffentlichen und privaten
Schulen in die völkiſche Selbſtverwal
tung über. An Stelle der Stadt- oder
Kreisſchulverwaltung tritt die Schul
verwaltung der völkiſchen Selbſtver
waltung. Hierdurch wird eine ſtraffe
Zuſammenfaſſung der bislang noch ſehr
verſchiedenen Schulſyſteme ermöglicht.
Der völkiſchen Selbſtverwaltung unter
ſtehen alſo alle mutterſprachlichen Schu
len der Minderheit. In den Wirkungs

kreis der Kulturautonomie gehören
ſelbſtverſtändlich auch noch andere kul
turelle Bedürfniſſe der völkiſchen Min
derheit. Durch das Geſetz iſ

t

die Mög
lichkeit gegeben, Büchereien, Theater,
Muſeen und Leſehallen zu gründen.
Die Organiſation des Wohlfahrtswe
ſens dagegen ſoll einem ſpäteren Spe
zialgeſetz vorbehalten bleiben.
Die Organiſation der Selbſtverwal
tung iſ

t folgendermaßen zu denken:
Die geſamte deutſche Bevölkerung von
Eſtland wählt den Kulturrat, d. h. das
aus 20–60 Abgeordneten beſtehende
Kulturparlament. Dieſer ſo gebildete
Kulturrat ſoll auf kulturellem Gebiet
die höchſte Autorität der Deutſchbalten
ſein. Unter dem Kulturrat beſteht die
Organiſation der ſtändigen Kulturver
waltung, an deren Spitze der Kultur
präſident ſteht. Dieſe Kulturverwal
tung gliedert ſich in drei Abteilungen:
erſtens, das Schuldezernat, zweitens,
die Finanz- und Budget-Abteilung,

Äns die allgemeine KulturabteiUNg.

Die Finanzierung der Schulen und
des ganzen Selbſtverwaltungsappa
rates erſcheint geſichert. Staat und
Gemeinden erhalten nach wie vor die
öffentlichen Schulen. Zur Deckung aller
übrigen Unkoſten bleiben die bisherigenÄ der privaten Aufbringung offen.Sollte dieſe Hilfe aus privaten Mitteln
verſagen, ſo bleibt der völkiſchen Min
derheit immer noch das Recht, eine
offizielle Steuer zu erheben. Wie wich
tig dieſes Recht der Selbſtbeſteuerung
iſt, geht ſchon daraus hervor, daß bei
einem Verſagen privater Sammlungen
ein großer Teil der deutſchen Schulen
ſchließen müßte. Ferner iſt es auch für
eine gute Finanzwirtſchaft nötig, daß
die 24 deutſchen Schulen Eſtlands (6

öffentliche und 1
8 Privatſchulen), die

1
1

verſchiedenen örtlichen Kommunal
verwaltungen unterſtellt ſind, einheit
lich zuſammengefaßt werden.
Leider wird in dem Kulturautonomie
geſetz die alte ehrwürdige alma mater
Dorpatenſis nicht erwähnt. Die völ
kiſche Minderheit hat keinen Einfluß
auf die Leitung und Führung dieſer
Univerſität erhalten. Dieſer Einfluß,
den die Deutſchen in langer Zeit
hatten, iſ

t

am 1
. Dezember 1918 bei

Uebernahme der Univerſität in eſt
niſche Verwaltung wohl für lange Zeit
verloren gegangen. Bis 1890 war die
Univerſität faſt rein deutſch. Dann
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ſetzte die erſteÄ ein, der
während des Weltkrieges eine zweite
und natürlich bedeutend ſtärkere folgte.
Die kurze deutſche Okkupationszeit 1518
gab der Univerſität ihren deutſchen
Charakter wieder. Reichsdeutſche Pro
feſſoren zogen damals wieder zu der
ehemals ſo berühmten Univerſität. Die
jungen Balten, die in ihre alten Kor
porationen hineingingen, konnten wie
der deutſche Kultur in ſich aufnehmen.
Jetzt hat ſich das Bild geändert. Zwar
haben wir in Dorpat augenblicklich noch
87 deutſche gegen 213 eſtniſche und 42
ruſſiſche Vorleſungen. Aber dieÄder deutſchen Vorleſungen geht ſtändig

Junge eſtniſche Aſſiſtenten
nehmen langſam die Stellungen ihrer
deutſchen Meiſter und Lehrer ein. Hier
bei iſ

t

noch zu berückſichtigen, daß viele
deutſche Profeſſoren bereits ein hohes
Alter erreicht haben und daß nach
ihrer Penſionierung die freigeworde
nen Lehrſtühle Eſten gegeben werden.
Daß dies ungeſunde Berhältniſſe ſind
und daß mit eſtniſcher Sprache als
Sprache eines ſo kleinen Landes keine
Wiſſenſchaft getrieben werden kann,

iſ
t

auch wohl jedem einſichtigen Eſten
völlig klar. Die deutſche Sprache iſ

t

jetzt bereits in den Schulen als erſte
Fremdſprache wieder eingeführt wor
den. Oft verſtehen ſich die Eſten auch

in ihrer eigenen Sprache nicht, weil ZU
gleich mit der Staatsbildung eine
Grammatik herausgegeben wurde, die
mit vielen Meubildungen die Köpfe ein
wenig verwirrte. Es iſt aber vorläu

ig nicht abzuſehen, wann wieder mehr
Borleſungen in deutſcher Sprache a

n

der Univerſität gehalten werden. Dieſe
Frage iſ

t

beſonders wichtig, weil die
jungen Balten nicht mehr wie früher
finanziell in der Lage ſind, die Hoch
ſchulen des Deutſchen Reiches zu be
ſuchen.

Alles in allem iſ
t

durch das Geſetz
der Kulturautonomie der erſte Schritt
zum feſten Zuſammenſchluß aller Deut
ſchen im Lande Eeſti getan, wenn man
auch - die großen noch kommenden
Schwierigkeiten der praktiſchen Durch
ührung nicht überſehen ſoll. Aber die
Balten haben ihren Willen und ihre
Energie in völkiſchen Fragen ſchon häu

fi
g

bewieſen. Nur ihr eigenes Bolks
tum gibt ihnen die Gewähr für eine
gute Entwicklung ihrer beſten und edel
ſten Eigenſchaften.

Werner Hangart er.

5 DeutſchesVolkstum

Schillings und die Kunſtorganiſatoren.

Jº „Fall Schillings“, ſagt man, ſtün
den Künſtlertum und Staatsauto
tät gegeneinander: auf der einen
Seite der Künſtler, auf der andernj
Staatsminiſter. Da der Künſtler als
Intendant zugleich Beamter iſt, hat er

Künſtlertum und Beamtentum j ſichº, bereinigen. Er hat als Künſtler
frei zu ſein und als Beamter unfrei

Z
u

ſein. E
r

hat als Künſtler ſeiner
Göttin und als Beamter ſeiner vor
eſetzten Behörde zu dienen, Himm
iſches und irdiſches Recht ſtehen wider
einander auf. Hier wütet Kreon, dort
trotzt Antigone. Hier ſchlägt der
Staatsbeamte Becker mit dem Entlaſ
ſungs-Ukas auf den Tiſch, dort wendet
ihm der Künſtler Schillings den Rücken
3u. Und der Ukas, der weder ange
nommen noch zurückgenommen wird,
ſchwebt als peinliches Autoritätspro
blem verlegen zwiſchen den beiden her
um. Einziger Ausweg: das Amtsge
richt mit Inſtanzenzug.
Wäre das die Sachlage, ſo hätten
wir einen der beliebteſten menſchlichen
Konflikte vor uns, der immj
neuem die allgemeine Teilnahme e

r.

egt... Auf der einen Seite ein als
Menſch (Künſtler, Könner uſw.) über
Wegener. Werkmeiſter, auf der andern
Seite ein als Menſch (Künſtler, Kön
ner uſw.) unterlegener, durch Amts
autorität aber überlegener Machthaber,

in deſſen Hand die „Stellung“ des
Werkmeiſters (ſowie das Geld für das
den Konflikt erzeugende Werk) gegeben .

iſt. So kommt e
s

beiſpielsweiſe zu dem
Konflikt zwiſchen Bismarck und ſeinem
Reichstag, zwiſchen Bismarck und ſei
nem Kaiſer, ſo zu dem Konflikt Zwiſchen
einem begabten Lehrer und ſeinem Dj
rektor. Es galt von jeher als ein Ruhm
für Kaiſer, Direktoren uſw., ſolche Kon
flikte durch Takt aus der Welt ZU
Shaffen, ja
,

ſogar fruchtbar zu machej
Die en Ruhm hat ſich der Kuj
miniſter Becker offenbar nicht erwj
ben. Freilich iſ
t

e
s für einen Beamten
auch ein Ruhm, ſtockſteif und ſcharf
kantig die Autorität und das juriſtiſche
Recht zu behaupten. Aber dieſer
Ruhm iſ

t

immerhin beſchränkt. Denn
ſchließlich iſ

t

e
s für Kreon kein Kunſt

ſtück, die aufgeregte Antigone mit
einem Donnerwetter in das nächſtge
legene Amtsgefängnis abführen ZU
laſſen, und nur die Untergebenen wer
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den eine ſolche vorgeſetzte Heldentat
mit der ihnen amtsmäßig geziemenden
Ehrfurcht bewundern. Ferner: wozu
haben wir denn Revolution gemacht?
Wozu hat Hugo Preuß den Obrigkeits
ſtaat erſt durch ein Buch, dann durch
eine neue Verfaſſung umgeſtoßen?
Wozu haben tauſend demokratiſche Re
dakteure und Volksredner den Sieg der
Menſchenwürde verherrlicht? Obrig
keitsſtaat: die Miniſter werden von
„oben“ gemacht. Moderne Demokratie:
die Miniſter werden von „unten“ ge
macht. Alſo: Untrigkeitsſtaat. Aber der
Menſchenwürde iſ

t

e
s ſchließlich gleich

gültig, ob ſie von oben oder von unten
her geknufft und angeſchnauzt wird.
Sereniſſimus hat, ſoweit die Menſchen
würde in Frage kommt, manchmal ſo
gar eine umgänglichere Matur als „det
Volk“, das unter dem Kommando ſei
ner ſtimmgewaltigen Tribunen im
dröhnenden Maſſenſchritt anmarſchiert:
„In die Jallerien / brechen wir jetzt
ein. / All die ſchönen Bülder / müſſen
unſer ſein! / Det jibt Holz in Winter

/ for des Volkes Mot. / Wer uns da
dran hindert, /ſchlagen wir jleich dot!“
Vive la république! (Zu deutſch Unt
rigkeitsſtaat.)

Damit rücken wir dem eigentlich er
regenden Brutpunkt des Konfliktes
Becker-Schillings um einiges näher. Es
handelt ſich weniger um einen Zu
ſammenſtoß zwiſchen Künſtlerwürde
und Staats würde als vielmehr
zwiſchen Künſtlerwürde und den An
ſprüchen, die von den ſoziologiſch we
ſentlichen Mächten hinter dem
Staate und mit Hilfe des Staates
erhoben werden. Mämlich:
(Erſtens:) Im neunzehnten Jahr
hundert hätte das Theater eigentlich
ein Volkstheater werden „ſollen“. Aber
der Geiſt des Säkulums machte ein Ge
ſchäftstheater daraus. Ganz folgerich
tig wehrte ſich das organiſierte Volk
gegen die kapitaliſtiſchen Theaterunter
nehmungen und ſuchte echte Volks
theater zu ſchaffen. Aus der marxi
ſtiſch-ſozialiſtiſchen Volksidee heraus
wurde die Freie Volksbühne, aus der
chriſtlich-ſozialen Volksidee heraus
wurde der Bühnenvolksbund gegrün
det. So haben wir an Stelle des Matio
naltheaters, wie e

s Leſſing wollte, auf
der einen Seite wildwachſende Ge
ſchäftstheater, auf der andern Seite or
ganiſierte Parteitheater (die natürlich
nicht Parteien im Parlamentsſinne,

ſondern im Weltanſchauungsſinn ver
treten, deren eines aber Verbindungen
mit der ſozialdemokratiſchen Partei, de
ren andres mit den chriſtlichen und na
tionalen Parteien hat).
Die Schlla unſres derzeitigen „Bolks
lebens“ iſ

t

der Geſchäftsgeiſt, die Cha
rybdis iſ

t

der Geſchäftsführergeiſt.
Weil der Volksſtaat kein Volksthea
ter ſchuf (und auch nicht ſchaffen
konnte, d

a

e
r nur dem Namen nach

ein Volksſtaat, in Wahrheit aber ein
Parteienſtaat iſt), mußten die Par
teitheater entſtehn. Wie ein Privat
unternehmen in unſerm Zeitalter dem
Geſchäftsgeiſt anheimfällt, ſo fällt eine
Organiſation dem Geſchäftsführergeiſt
anheim. (Mur eine odyſſeeiſche Intelli
genz ſteuert frei hindurch.) Das Eigen
tümliche eines richtigen Geſchäftsfüh
rergeiſtes iſt, daß e

r

den Weg ins Par
lament und in die Regierung findet. Er
fand auch in dieſem Fall – ſonſt wäre

e
r

nicht tüchtig geweſen – beide Wege,
auch den Weg ins Kultusminiſterium.
Der Volksbühnengeiſt fuhr in Herrn
Keſtenberg, der Bühnenvolksgeiſt in

Herrn Seelig. Bewilligſt du mir, be
willig' ich dir. Natürlich rückte der
Bewilligungsgeiſt auch dem Intendan
ten Schillings auf den Leib, der, in

einer andern Welt lebend, und vor
allem ſeiner Staatsoper verpflichtet,
wohl nicht immer ohne weiteres den
Geſchäftsführergeiſt verſtehen wollte.
(Weshalb ihm angeblich ein Geſchäfts
führer not tun ſollte.)

Wie alſo ſtellt ſich der Staat dar,
deſſen Würde gegen Max von Schil
lings verteidigt werden muß? Inmit
ten auf dem Miniſterſeſſel thront der
Gewaltige, der den Ukas in Händen
hält, zur Linken ſteht der Volksbühnen
jude, zur Rechten der Bühnenvolksjude.
Die Volksbühnen- und die Bühnen
volkstrabanten des Landtags gruppie
ren ſich bühnenwirkſam um das lebende
Staatsbild und rufen: Vive la coali
tion! (Zu deutſch: Untrigkeitsſtaat.)

Warum fiel Herr Schwering vom
Zentrum im Landtag um, nachdem e

r

ſich zuvor gegenüber Herrn Buchhorn
über Schillings' Behandlung empört
hatte? Da rum. Warum fiel die
Sozialdemokratie im Landtag um, die
doch ſonſt für die Freiheit und gegen
die Autorität ſchwärmt, warum ſchickte
ſie irgendeinen Genoſſerich aus Dings
da vor, der keinen Mamen zu verlieren
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hat, und ließ das Mötige herunterde
klamieren? Da rum.
Aber nicht darum allein. Soziologiſch
noch wichtiger iſt (zweitens) ein ande
rer Umſtand: der Kultusminiſter iſ

t

der Mann der Demokratiſchen Partei.
Hätte e

r gehen müſſen, ſo hätte die
Koalition der herrſchenden Parteien ein
Loch bekommen. Alſo mußte ſogar der
demokratiſche Parlamentsredner ganz
gegen ſeine Gewohnheit die Freiheit
der Kunſt zerſchmettern und die Auto
rität des Staates betonieren. Als De
mokrat fühlte e

r

ſich verpflichtet, das
auf gebildete Weiſe zu tun. So etwas
macht man, indem man den Geiſt von
Weimar zitiert. Becker gleich Goethe,
Schillings gleich Fichte. (Braun gleich
Karl Auguſt, nicht zu vergeſſen!) Aber– war nicht Goethe auch eine Art
Intendant? Hatte e

r

nicht über einen
für die Kunſt bewilligten Fonds dem
weimariſchen Landtag Rechenſchaft zu
geben? Der ſtockkonſervative Goethe
tat das nicht. Er, der Künſtler, wollte
ſich nicht der aus Buttelſtedt, Ruhla
uſw. rekrutierten Staatsrepräſentation
ausſetzen. Damals waren die Land
tagsabgeordneten noch nicht ſo ſelbſt
überzeugt wie heutzutage, man ließ
Goethe nicht nur als Künſtler, ſondern
auch als geſchäftskundigen Sachver
ſtändigen gelten, reſpektierte weniger
den Verfaſſungsparagraphen als die
menſchliche Größe, und fuhr gut dabei.
Nicht wahr, Herr Bohner von der
Demokratiſchen Partei?
Das iſ

t

das Ergebnis eines Par
teienſtaates: die Verteidiger der
Staatsautorität wollen ein Loch in die
Regierung rennen, die Verteidiger der
Freiheit der Kunſt ſchicken den Künſt
ler in die Wüſte. Zweck? Nichts an
dres als: Vive la république e

t la

Än (Zu deutſch: Untrigkeits
adt.) –
Wir hätten uns von unſerm Kultur
Becker eines ſo mißratenen Weih
nachtsgebecks nicht verſehen. Mun ſoll
das Gericht entſcheiden, wer das Ge
beck aufeſſen ſoll, der Spender oder der
Beſchenkte. Gebe der Himmel, daß die
Betriebſamen von wegen der „guten

Sache“ nicht auch noch den Weg ins
Juſtizminiſterium finden. St.

Geſinnungsliteratur.WÄr, die in ihrem Leben zum
- erſtenmal auf die Maſe gefallen
ſind, bilden ſich auf Grund dieſer ein

drucksvollen Erfahrung gerne zu bit
teren Verächtern der menſchlichen Ma
tur aus. Sie genießen ihr Daſein als
„enttäuſchte Idealiſten“ und dünken
ſich abgründige Weltkenner, wenn ſie
überall den Eigennutz als Triebfeder
des menſchlichen Handelns aufzudecken
vermögen. Solche unerſchrockenen Be
kenner der allgemeinen Erbärmlichkeit
werden ſicher überzeugt ſein, daß die
unzähligen Schriftſteller mit viel Ge
ſinnung und wenig Talent böſe Heuch
ler ſeien, welche die Spekulation auf
geſchäftlichen Vorteil zu Trabanten der
jeweiligen Zeitmode mache. Aber da
mit beweiſen ſie nur, daß der Abſturz
aus Wolkenkuckucksheim einen Illuſio
niſten noch nicht in einen guten Be
obachter verwandelt: nicht welche
Farbe – roſenrot oder aſchgrau –
die Brillengläſer haben, ſondern daß
ſie gefärbt ſind, begründet die
Unklarheit des Weltbildes.
Freilich gibt e

s Leute, die mehrfach
ihre Haut gewechſelt haben, ohne ſich
die lobenswerte Gewohnheit der Rie
ſenſchlangen anzueignen, die ſich zu ſol
chen Umkleideſzenen aus der Oeffent
lichkeit zurückziehen. Es iſt nicht ſchön,
wenn man zuerſt Haßgeſänge dichtet,
und ſich dann auf die – merkwürdiger
weiſe ſtets deutſchfeindliche – allge
meine Menſchenliebe beſinnt, um zu
guter Letzt wieder aus altpreußiſchen
Feldmarſchällen Tantieme zu ziehen.
Da hält e

s ſchwer, in den guten Glau
ben des Autors keinen Zweifel zu
ſetzen, auch wenn man ſich durch Er
fahrung überzeugt hat, welche An
paſſungsfähigkeit die bona fides be
ſitzen kann. Aber hier rede ich nicht
von ſolchen Einzelerſcheinungen, die
mehr durch die Kritikloſigkeit ihrer Ge
folgſchaft als durch ihre eigene Wan
delbarkeit unſre Aufmerkſamkeit er
regen; ich denke vielmehr an jene un
überſehbare Zahl von Schriftſtellern,
welche die ſozialiſtiſche und die natio
nale Konjunkturwelle gleicherweiſe em
porgehoben hat, um ſie alsbald an den
Makulaturſtrand zu werfen – wie die
Flut die Quallen, mit denen ſie auch
ſonſt ſich in anſchaulicher Weiſe ver
gleichen laſſen.

Dieſen Leuten ehrliche Geſinnung ab
zuſtreiten und ſie ſchlau berechnender
Heuchelei zu zeihen, würde ich nie wa
en; dazu habe ich ihrer zu viele ge
ehen. Das ſind redliche und biedere
Raturen, o

b ſie ſich ſeinerzeit gegen
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Krieg und Kapitalismus oder heute
für das Vaterland und deutſche Sitt
lichkeit ereifern: ja, ſie ſind vielleicht
enger untereinander verwandt, als ſie

e
s

wahr haben möchten. Die moderne
Art, ſich über das Geiſtesleben Re
chenſchaft abzulegen, gewöhnt uns da
ran, weniger nach dem Ergebnis als
nach dem Hergange des ſeeliſchen Ge
ſchehens zu fragen. Und der bleibt ſich
gleich, woher der Autor auch die Be
zifferung ſeiner Ideale bezieht.
Schon ſein äußeres Auftreten iſ

t

ſtets dasſelbe, was um ſo bemerkens
werter iſt, als ſich jeder von ihnen als
Einſamer und Unverſtandener fühlt,

obwohl ſich aus ſeinesgleichen Regi
mentsverbände aufſtellen ließen. Er
beteuert, daß ihm am Wirken für das
Wohl der Allgemeinheit, nicht am Ent
gelt für ſeine Arbeit liege. Es koſtet
ſeine altruiſtiſche Verſchämtheit eine
rechte Ueberwindung, im Zwange der
Mot auch die Honorarfrage zu berüh
ren, wobei ſich dann herausſtellt, daß

e
r

in ſeinem unſchuldigen Buſen die
ungeheuerlichſten Vorſtellungen von
dem finanziellen Ertrag ſeiner Erzeug
niſſe beherbergt. Er ſieht in der Ab
lehnung ſeines Manuſkriptes ſtets eine
Feindſeligkeit gegen ſeine Idee, nie
eine abfällige Bewertung ſeines Kön
nens. Der Mißerfolg ſteigert ſeine BeÄ vor ſeinem Werke, das, von
allen verkannt, befehdet und unter
drückt, ihm ſelbſt in anbetungswürdige
Erhabenheit gerückt wird.
So ſteht er vor uns, ein Bild red
lichen guten Wollens, das bei den Ver
faſſern von Romanen und Dramen ſel
ten, bei Verfaſſern von programmati
ſchen Schriften häufig die verzerrenden
Züge fanatiſcher Verbohrtheit auf
weiſt. Die Programmatiker haben ſtets
eine Miſſion: „Deutſchland am Scheide
wege!“ – „Die Rettung Europas!“ –
„Eine neue Menſchheit!“ – „In zwölf
ter Stunde!“ – das iſt ihre Lieblings
tonart. Mit ihnen iſt nicht leicht umzu
gehen; ſie ſind raſch zu perſönlichen
Ausfällen bereit, wenn man wider
ſpricht, und bieten in ihrem Gehaben
deutlich Züge, die man in pſychiatriſchen
Kliniken wiederfindet. Aber ſelbſt
ſolche, deren Arbeit bereits grobe
Krankheitserſcheinungen verrät, fin
den noch den Weg zur Publizität: ein
erſchreckendes Beiſpiel dieſer Art iſt

das „Paradies in Mecklenburg“. Wir
haben ſelbſt ſchon beſorgniserregende

Beſucher gehabt, deren Krankheitspro
dukte ſpäter von anderen ernſt genom
men und veröffentlicht worden ſind.
Mag man auch entſchuldigend die all
gemeine Unkenntnis auf dem Gebiete
der pſychopathiſchen Grenzformen in

Rechnung ſtellen – ſolche Vorgänge
beweiſen eben doch, daß der Begriff
der „Geſinnung“ in ſeinem üblichen
Gebrauche einen ungeſunden Beſtand
teil enthalten muß, der hier, in dieſen
äußerſten Fällen am leichteſten zu er
kennen ſein wird.
Was die Menſchen gegen die offen
ſichtlichen Schwächen dieſer Literatur
bis zur Verblendung nachſichtig macht,

iſ
t

der Umſtand, daß ſolche Bücher grö
ber und greifbarer als irgendein
Kunſtwerk eine Meinung beträftigen,
die man ſelber hat, daß ſie in ihren
Behauptungen platt und leicht zugäng
lich ſind, ihre Beweisführung aber mit
dem verſchrobenen uſt gehäufter
Beiſpiele ſolcher Trivialität ein gelahr
tes Ausſehen gibt, wobei noch, etwaj jſſenſchaftlichen“ Wahn
ſyſtemen, der ſpieleriſch - willkürliche
Wortwitz, der dem Traum und der
Geiſteskrankheit gemeinſam iſt, ſeineÄ Wirkung tut. Das Weſent
iche iſt, daß der Leſer – und der Lek
tor eines Verlages iſt eben oft auch nur
ein „Leſer“ – ſich in ſeinen Werten
und ſeinem Wert e beſtätigt fühlt,
während das Werk eines großen Gei
ſtes uns erſchüttert und fragwürdig
macht. Freilich, der illuſionskräftige
Jüngling erkennt im Fauſt ſich wie
der, aber im reiferen Alter geſtattet
der Verlauf des eigenen Lebensſchick
ſals ſolche ſchmeichelhafte Gleichſetzung
auch der nachſichtigſten Selbſtkritik nicht
mehr, weswegen nun große Kunſt
werke weniger geleſen und anſpruchs
loſere Bücher bevorzugt werden. Die
Langſamkeit, mit der ſich Wilhelm
Raabe durchſetzte, hängt damit zuſam
men, daß e

s niemanden leicht werden
wird, ſich in einer ſeiner großen Ge
ſtalten angenehm wiederzuerkennen:
man kann ſich beim Leſen ſeiner Bücher
dem Bewußtſein ſeiner eigenen Halb
heit und Schwäche nicht entziehen. Die
Geſinnung, welche die Raabeſchen
Menſchen haben, iſ

t

offenbar nicht dem
Grade, ſondern dem Weſen nach etwas
anderes, als die „Geſinnung“, welche
man ſich durch die Geſinnungsliteratur
beſtätigen laſſen kann.
Was in den Schriften der Program
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matiker kraß, ja, krankhaft hervortritt,

iſ
t

den guten, braven Geſinnungsroma
nen und -dramen ebenſo eigen, nur
ohne die fanatiſche Verzerrung, die
dort unſere Aufmerkſamkeit auf ſich
zog. Hier wie dort haben die Geſin
nungen, die Ideale, die Charaktere eine
harmloſe Eindeutigkeit, die für den un
ſicheren Menſchen verlockend iſt. Der
Held eines ſolchen Romans, wiewohl in

ſeiner papierenen Welt vielfacher Ver
kennung und Feindſeligkeit ausgeſetzt,
darf bei ſeinen Leſern volle Anerken
nung und Teilnahme erwarten. Meh
men wir ein Gegenbeiſpiel aus Raabe.
Wir fühlen mit Beit von Bie
low und werden von ſeiner Mieder
lage mit beſchämt, gegen Phoebe
Hahnemeyer aber lehnen wir uns
auf; es koſtet uns Mühe, ihr Recht

zu geben, wiewohl wir ſie lieben –
aber ſie über w in det uns. Und
müſſen wir am Schluß von Abu Del
fan nicht ſelbſt die Schmerzen des Ver
zichtes durchkoſten, haben wir nicht mit
den glückverlangenden Herzen gefühlt

# gewünſcht bis zum letzten Augenick?

Die Weisheit der großen Dichter
fällt uns in ihren Büchern nicht
weniger ſchwer als im Leben; die edeln
Sprüche der Romanpropheten aus der
Geſinnungsliteratur machen uns dage
gen keine Kopfſchmerzen; wir ſind
überzeugt, daß wir unſer Leben nach
ihren Einſichten geſtaltet haben. Aber
wenn wir den Schüdderump rumpeln
hören, faßt uns die gleiche Lebensangſt,
wie wenn wir einmal in unſerem eige
nen Schickſal der unverhüllten Wirk
lichkeit gegenübertreten müſſen – wer
dieſen Schauer nicht empfindet, der von
Raabes Kunſt ausgeht, kennt auch das
Leuchten nicht, das in ihr verborgen iſt.
Dieſe Gegenüberſtellung ſoll uns das
Weſen der Kunſt nicht in einer Defi
nition, ſondern als Wirklichkeit vor
Augen ſtellen; ich habe dazu Raabe
angeführt, weil mir ſelbſt an ihm der
Sachverhalt klar geworden iſt. Mun
wird man einwenden, daß man biedere
Unterhaltungsſchriftſteller, ſelbſt wenn

ſi
e

ſich monumentale Gebärden zulegen,
nicht mit ſo hohem Maßſtabe meſſen
dürfe. Aber man verſtehe mich recht;

ic
h

beſchwöre nicht Raabe herauf, um
die unkünſtleriſche Natur der
braven Romane und Dramen nachzu
weiſen, die wir bei unſrer Betrachtung

im Auge haben; ſolche Kritik hätte ſich

beſcheidenerer Mittel bedient. Viel
mehr kommt e

s mir darauf an, eben die
Geſinnung, welche als das Ber
dienſt der braven Literatur auch von
ihren Tadlern anerkannt wird, in

Zweifel zu ziehen: nicht ihre Ehr -

lichkeit, wohl aber ihren Rang.
Die Menſchen ſolcher Romane können
verblüffend edel ſein, ſie verfügen über
alle Tugenden, die unſrer Billigung
ſicher ſind, ſie handeln nach den Vor
ſchriften ſämtlicher Moralſyſteme und
laſſen ſich ihre Trefflichkeit redlich
ſauer werden; ſie irren und werden
von der Liebe wieder auf ihre Helden
beine geſtellt, ſie zweifeln und ringen

ſich wieder zur Gläubigkeit durch, ſi
e

tun alles was man irgend von ihnen
verlangen kann, Ä aber wir behaupten,
daß nicht nur redlicher Wille hier keine
künſtleriſche Form gefunden habe, ſon
dern daß die Geſinnung, welche das
Talent erheben ſoll, auf keiner höhe
ren Stufe ſteht als dieſes, und daß man
zu Unrecht unſre Duldſamkeit für ſo

biederes Machwerk beanſprucht. Und
wir behaupten, daß die Menſchen,
welche ſich mit ſolcher literariſcher Koſt
zufrieden geben, nicht nur auf äſthe
tiſche Anſprüche zugunſten ihrer ſitt
lichen, ſondern auf dieſe ſelbſt beſchrän
kenden Verzicht leiſten.
Alles Große iſ

t unbequem. Man
weicht der Bedeutung dieſer Tatſache
gern dadurch aus, daß man große
Schöpfungen als ſchwer verſtändlich,
als unzugänglich für den Ver ſr an d

des Durchſchnittsmenſchen bezeichnet.
Denn merkwürdigerweiſe geſteht man
leichter einen Mangel des Verſtandes
als des Herzens zu, wiewohl man in

der geſellſchaftlichen Unterhaltung häu
fig den gegenteiligen Eindruck gewinnt.
Man denkt vielleicht daran, daß Män
gel des Verſtandes durch geringe Aus
bildung entſchuldigt werden können und
nicht ſicher eine kümmerliche Anlage
verraten, denn man kann jedenfalls be
obachten, daß Menſchen, die durch
praktiſche Lebenserfolge einen klaren
Verſtand bewieſen haben, gern die
Mängel ihrer Ausbildung geſtehen, ja,
ſich ihrer rühmen, während Menſchen
ohne äußere Leiſtungen intellektuelle
Niederlagen ſehr ſchmerzlich empfinden.
Aber wenn man etwa von Raabe ſagt:
„Das iſ

t mir zu hoch“, ſo iſ
t

e
s oft

nicht oder nicht nur ein Mangel an
Schulung des Verſtandes, der die
Empfänglichkeit verhindert. Es iſ

t
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häufig die Unfähigkeit des Her -
Zens, Geſinnungen von ſolchem
Range, die zu teilen man nicht im
ſtande iſt, wenigſtens aus zu halten
und der Schwäche ſeines eigenen We
ſens bewußt zu werden.
Das Kunſtwerk überzeugt uns von
unſrer Schwäche, die Geſinnungs
literatur von unſrer Trefflichkeit:
darin liegt ihre Lockung, die über
äſthetiſche Mängel hinwegſehen läßt.
Man hat die moraliſche Genugtuung,
keine ſeichte Senſationslektüre zu leſen,
nichts, was ſich an die ſchlechten In
ſtinkte wendet; man ſchont damit ſein
empfindliches Gewiſſen und mutet
ſeinem Selbſtgefühl doch nicht die Er
ſchütterung zu, welche die Begegnung
mit einem echten Kunſtwerke mit ſich
bringt. Man lieſt, anſtatt ins Kino zu
gehen, man lieſt Bücher, nicht Maga
Zine, man lieſt brave Bücher, keinen
anſtößigen Schund – kurz, man hat
allerhand Hochachtung vor ſich ſelbſt,
und kann gerne geſtehen, daß man we
der ein Philoſoph noch ein Aeſthet iſt,
und demgemäß „ſchlichtere“ Bücher
lieſt. Aber es ſind nicht die intellek
tuellen oder äſthetiſchen Schwierigket
ten, die vom Leſen großer Kunſtwerke
abſchrecken, ſondern die Unfähigkeit,

das in ihnen wirkſame Lebensgefühl
nachzuempfinden: ſie in t er eſ ſie -
ren nicht, weil man an ihrem Range
keinen Anteil hat und das nicht wahr
haben, nicht als peinliche Demütigung
erleben will.
Und vor dieſer Erſchütterung weicht
man aus: in die „Geſinnungsliteratur“,
in der ſich die geringe Kaufkraft der
Leſer erſchöpft, und die doch ſo über
reichlich erzeugt wird, daß ſi

e

ſich tn

den Buchläden ſtaut, die Kapitalkraft
der Verleger feſtlegt und unſre Wäl
der auffrißt. Und immer wieder findet
ſie freundlich fördernde Kritik, – weil
doch ſo viel guter Wille darin ſteckt.
Warum muß ſich guter Wille aber
gerade in Büchern auswirken? Findet

e
r

im praktiſchen Leben nicht mehr
Maum, dort, wo guter Wille auch ohne
intellektuelle Höhe und äſthetiſche
Form genügt, um eine warme At
moſphäre zu ſchaffen, wo ſo viele nach
einem Zeichen guten Willens hungern?
Micht nur der Verſtand reift, auch
das Gefühl vertieft ſich. Aber man
darf ihm den bequemen Trott nicht ge
ſtatten, nicht wohlfeile Befriedigung
ſuchen. Das „Gewiſſen“, das ſich mit

„braver Geſinnung“ zufrieden gibt, iſ
t

eben das Organ ſpießbürgerlicher Mo
ral, das ſanfte Ruhekiſſen, nicht die
„Unruhe“, in der das Herz der Welt
klopft. Albrecht Er ich Günther.

Hans Grimm.

UÄ einen Menſchen urteilen, iſ
t

immer riskant, ſelbſt, wenn e
s ſich

um einen Freund handelt. Und viel
leicht dann erſt recht. Es kommt nur
darauf an, daß man nicht um ihn her
umrenne, wie um eine Litfaßſäule und
hier aufzeige und dort aufzeige; ſon
dern daß man in ſein Weſen eindringe,

in ſeinen Kern.
Wo liegt der bei Hans Grimm?
Aus einem heſſiſchen Geſchlechte von
Beſitz und Kultur ſtammend, macht
Hans Grimm einen bevorzugten Bil
dungsgang in humaniſtiſchem Geiſte
durch, geht als junger Kaufmann ins
Ausland und bleibt dort ein halbes
Mannesleben bis kurz vor Ausbruch
des großen Krieges. Die letzten fünf
Zehn Jahre lebte er in Deutſch-Süd
weſt. Er muß ſeine Mutterſprache ſo
Zuſagen zum zweiten Male lernen.
nd e

r

tut e
s als bewußter Mann.

Und e
r

ſieht ſein Deutſchland wie ein
Fremdes, in das e

r
ſich erſt wieder

hineinfinden muß. Und e
r

tut e
s mit

der ganzen Inbrunſt ſeines deutſchen
Herzens.
Ob in dieſem Augenblick der Dichter

in ihm hervorgetreten iſt, weiß ich
nicht, glaube e

s aber. Denn hier liegt
der Kern ſeines Dichtertums und ſeiner
Bedeutung für unſere Tage. Langſam
ing er. Die Enge ſchmerzte, a
n

die

e
r Herrgewohnte daheim überall ſtieß.

Er fügte zunächſt den Atem Südafrikas

in das Organ der deutſchen Sprache:
ſeine Südafrikaniſchen Mo bel
len entſtanden. Er mag und wird
einiges vorher geſchrieben haben; ich
weiß e

s ſogar – aber das iſt hier nicht
von Belang, wie überhaupt Daten hier
gar nichts ſagen und ſagen ſollen.
Danach kamen: Der Gang durch
den Sand und – eine Frucht des
Krieges, aus dem meine Kameradſchaft

Z
u Hans Erimm datiert, – Der

Oelſuch er von Du ala. Zwei
große Romane harren der Vollendung:

K a ff er n land und Volk ohne
R a um.
Grimm ſchritt langſam, ſchrieb zö
gernd. Aber hätte er nur die Süd

70



afrikaniſchen Novell e n ge
ſchrieben, ſeine Bedeutung ſtände ſo feſt
wie heute. Ich weiß keinen Dichter,
der ſo bis zum Letzten und Geheimſten
mit ſeiner Sprache ringt, wie er, keinen,
der gleich unbarmherzig gegen ſein
Dichtertum wäre. Und keinen, den dies
Ringen bis zur Morgenröte tiefer ge
ſegnet hätte.
Er iſt daher auch der typiſche Ter
min-Unſichere unter den Autoren. Auch
heurige Weihnachten liegt ſein langer
warteter Roman „Volk ohne Raum“
wiederum noch nicht vor.
Dieſes Ringen um ſein deutſches
Dichtertum und dieſes Herantreten an
ſein Deutſchland aus der Fremde mit
dem Blickpunkt auf das Ganze, das iſ

t

der Sinn der Sendung Hans Grimms
und der Kern ſeines Weſens.
Er iſt in dieſem Betrachte – mag
das Wort auf Mißverſtändniſſe ſtoßen– ein p o l i t iſch e r Dichter. Von
ſeinem Werk ſtrömt der Wille aus,
Deutſchland zu formen. Es ſteckt in ihm
noch etwas vom königlichen Kaufmann.
Und der Formwille Englands, in

deſſen Sprache e
r

oft bei differenzier
ten Alltagsſachen zurückfällt, iſ

t

nicht
ohne Einfluß auf ihn geblieben. Sein
perſönliches Leben desgleichen iſ

t ge
formt vom Morgen bis zum Macht
ſchlaf. Er iſt ein geſtrenger Herr Va
ter, ob er gleich ein Herz hat, das lau
terſte Liebe zu den Seinen hegt.

Wer einen Hauch ſeines Weſens ver
ſpüren will, der leſe die Movelle:
„Moordenaars Graf“ (Des Mörders
Grab), die in den Südafrikaniſchen Mo
vellen enthalten iſ

t (Albert Langen).
Ich will auch dieſe Stelle aus „Dina“
hierher ſetzen: „Es gibt ein ſtummes
Geſchehen bei den Menſchen, dem kein
Stift folgen kann. Ein Schieben und
Berſchieben, ein Zerflattern und Sam
meln, ein Löſen und Knüpfen der
Schickſalskräfte in den Seelen, tiefer als
die tiefſten Grübler graben, und lang
ſamer als die vorſichtigſten Gedanken
ſich reihen können.“
Das ſchreibt Hans Grimm: „Dem
kein Stift folgen kann.“ Daher die tiefe
Berhaltenheit und ſeeliſche Keuſchheit
ſeines Schaffens, ſeine Andacht, mit
der e

r

ſeine Menſchen und Tiere, ſeine
Bäume und Wolken, ſeinen Sand und
ſein Meer ſieht.
Ganz gewiß: ihm iſ

t

nichts Menſch
liches, Allzumenſchliches fremd. Ganz
gewiß: e

r

ſcheut kein derbes Wort.

Aber: es iſt da ein feiner Strich, der

ſo und ſo trennt. Man muß ihn ſchon
leſen, um das zu begreifen: meinet
wegen „Die Dirne auf dem Felde“
oder die ſchon angezogene Novelle
„Dina“.
Es ſteckt ein Tropfen alten Ritter
bluts in dieſem weiland ſüdafrikani
ſchen Steppenreiter. Seine „Olewagen
Saga“ klingt weither wie Gudrunlied,
noch ferner herauf: wie Völkerwande
rung. Und iſ

t

dennoch ein Jungbrun
nen der Seele, der deutſchen zwar –
ja: der deutſchen! Herm. Claudius.

Jean Pauls Briefe“.

G guter Teil des unermeßlichen Ertrags deutſcher Arbeit und Schöp
ferkraft im Zeitalter des Idealismus

iſ
t in den Briefwechſeln der großen

Führer aufbewahrt. Wenn Goethe ge
wiſſe Errungenſchaften ſeiner wiſſen
ſchaftlichen Arbeit, ſeiner Welt- und
Kunſtbetrachtung im höheren Alter mit
Vorliebe in jene „Geſpräche“ kleidete,
die dann Eckermann frei genug und
doch gewiß in ſeinem Sinne in die
klaſſiſch gewordene Form der „Unter
haltungen“ goß, und wenn e

r

ſeinen
weltanſchaulichen, religiöſen und äſthe
tiſchen Bekenntniſſen in Briefen oft
eine beſondere, durch die Rückſicht auf
den Empfänger beſtimmte, aber auch
auf uns nur um ſo lebhafter wirkende
Form aufprägte, ſo bereiteten andere

in brieflicher Ausſprache mit ihren
Mächſtſtehenden ſchwerwiegende dichte
riſche und theoretiſche Arbeiten vor:
Schillers „Aeſthetiſche Briefe“ ſind aus
wirklichen Briefen an den Herzog von
Auguſtenburg erwachſen, ſein Brief
wechſel mit Körner enthält die Grund
lagen einer nie vollendeten Unterſu
chung („Kallias“) über den Begriff der
Schönheit und ſein Briefwechſel mit
Goethe läßt tief in die Entſtehungsge
ſchichte des „Wallenſtein“ und in die
Wandlungen ſeiner dramatiſchen Form
hineinblicken.
Freilich beſteht die innige Verbin
dung zwiſchen Brief und Werk nur
bei der mehr literariſchen und gelehrten
Korreſpondenz oder bei hochgeflügeltem
Seelenaustauſch, viel weniger bei den
Familienbriefwechſeln der Klaſſiker. Je
näher das Werk ſelbſt dem täglichen
Leben ſteht, je ſtärker e

s im Erdreich

* Die Briefe Jean Pauls, heraus
gegeben von Eduard Berend. Bd. 1–4.
München, Georg Müller 1922–25.
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der Heimat, der Familie, des Berufs
und überhaupt des aufſtrebenden BürÄ wurzelt, aus dem die klaſſiſcheiteratur hervorging, um ſo enger iſ

t

auch die literariſche Leiſtung mit den
Briefen verwandt. Bei einem Dichter
wie Jean Paul, der ja einer der
ſchreibſeligſten, der brieffreudigſten
unter den mitteilſamen Menſchen des
achtzehnten Jahrhunderts war, fallen
eigentlich nur ganz kurze „Billette“ und
Briefe an ganz nahe Verwandte, wie
an die Mutter, aus der Reihe der
„literariſchen Briefe“ heraus, ſie ge
ben ſich ganz natürlich-zufällig. Die
ganze ungeheure Maſſe aber der Briefe
an Freunde und vollends an Ferner
ſtehende iſ

t

ſchon irgendwie „geformt“
und der Brief iſt hier ſchon eine halb
öffentliche Dokumentierung der Per
ſönlichkeit. Jean Paul ſtj mit
„Anſtrengung“, wie e

r ſagt. Und tat
ſächlich iſ

t

von hier zur wirklichen Pro
duktion, beſonders in Eſſayform, nur
ein kleiner Schritt. Schlug e

r

doch ſchon
1785 von Hof aus einem Freunde vor,
nach deſſen Tode deſſen Briefe an ihn
zum Druck zu befördern und dabei die
Vorrede hinzuzufügen: „Ich habe die
Ehre, hier dem Leſer ein Päckchen
Briefe mit einiger Grazie darzureichen,
die aber nicht an ihn, ſondern an mich
geſchrieben ſind. Was meine Ant
worten darauf anlangt, ſo
ſind ſie ſchon größtenteils
gedruckt und ich habe ſie ſtück -

weiſe in meine ſatiriſchen
Aufſätze verſchlagen mit ein -

fließen laſſen.“ Das gilt für ſei
nen Briefwechſel in weitem Umfange,
und lediglich oder vorzüglich mit Rück
ſicht auf ſeine literariſche Produktion
nahm e

r

Abſchriften von den ausgehen
den Briefen, oder vielmehr eben von
jenen Abſchnitten daraus, die e

r

noch
irgendwie zu „verwerten“ hoffte. Aus
dieſen recht willkürlich und für uns zu
ſammenhanglos geführten „Kopiebü
chern“ können wir die ungeheure Kor
reſpondenz Jean Pauls ergänzen, die
doch nur zum Teil erhalten iſt.
In ihrer Geſamtheit bietet die Maſſe
von Jean Pauls Briefen eine Cha
rakteriſtik dieſes widerſpruchsvollen und

in jeder Aeußerung originellen, dieſes
unſrer Zeit oft ſo merkwürdig naheſte
henden und an ſeinem Jubiläums
tage von einer gar nicht kleinen Ge
meinde hoch gefeierten Menſchen und
Dichters, wie ſie vielleicht einzig in der

Literatur des Idealismus daſteht. In
ganz andrer Weiſe als bei Goethe trägt
je der Brief den Stempel ſeines Ber
faſſers an der Stirn. Wir nehmen teil
an den oft verworrenen Gängen dieſer
Seele wie an dem weitverbreiteten
Intereſſenkreiſe dieſes außerordent
lichen Geiſtes, an der Weltoffenheit und
Ideenfülle des achtzehnten Jahrhun
derts und auch an demjenigen, was die
nicht unmittelbar zur „Literatur“ ge
hörigen Kreiſe bewegte. So war e

s

hohe Zeit, daß dieſe Briefe (zunächſt
die von Jean Paul ausgegangenen)
endlich einmal als Corpus in ſeiner
eigenen Schreibweiſe und mit ſeiner
Zeichenſetzung gedruckt wurden – als
Vorläufer einer großen kritiſchen Aus
abe ſeiner Werke, die nun mit Unter
ützung der „Deutſchen Akademie“ in

München zuſtande kommen ſoll. Sie
konnte keinem beſſeren Bearbeiter an
vertraut werden, als dem Herausgeber
dieſer Briefe: Eduard Berend, der
uns in den Anmerkungen auf das ſorg
fältigſte über den Aufbewahrungsort
und die bisherige Geſchichte jedes Brie
fes unterrichtet, alle perſönlichen Be
ziehungen und Anſpielungen erläutert
und auf dieſe Weiſe mit dem ganzen
Kreiſe Jean Pauls bekannt macht. Lei
der hat das Briefwerk zum Jubiläum
nicht fertiggeſtellt werden können. Zwei
weitere Bände werden folgen. Wir
wünſchen ihnen die weiteſte Verbrei
tung, die ein ſolches Werk in unſerm
Vaterlande zur Zeit finden kann und
ſtellen allen Freunden von Jean Pauls
Dichtung und allen, die ſich gern in
ſeinen eigenwilligen und ſo herrlich
wurzelechten Stil hineinarbeiten, hohen
Genuß davon in Ausſicht. Möge der
ſechſte Band den ganzen Reichtum
durch ein ausführliches Regiſter er
ſchließen helfen, das nicht bloß die Ma
men, ſondern die Themata der brief
lichen Auseinanderſetzung umfaßt, und
möge dann für noch weitere Kreiſe eine
von ſachkundiger Hand veranſtaltete
Auswahl in einem handlichen Bande
nachfolgen, die nicht bloß den reichen
Gehalt dieſer Briefe, ſondern auch die
formalen Bemühungen ihres Verfaſſers
ahnen läßt. Daß gute Porträts und
Handſchriftproben den vorliegenden
Bänden zu beſonderer Zierde gereichen
und die Ausſtattung überhaupt dem
Münchener Verlage alle Ehre macht,
ſei noch eigens hinzugefügt. -

Robert Petſch.
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Gegen Shaw?

GÄ Shaw“ veröffentlicht Herbert
„S> Eulenberg bei Reißner in Dres
den eine Streitſchrift. Als das Buch
mit gewaltigen Phraſen angekündigt
wurde, war man wohl geſpannt auf
das, was da kommen würde. Aber, daß
„Zehntauſende“ auf dies Geplauder ge
wartet hätten, kann wohl niemand ſa
gen. Das Buch – ſo wurde angekün
digt – ſei von dem „deutſcheſten unſe
rer heutigen Dichter“. – –? Aber,
dies Machwerk ein „Meiſterwerk eines
Dichtertemperaments“ zu nennen, muß
unſer lebhafteſtes Bedauern für den
Dichter Eulenberg wecken. So ſchlecht
ſind Eulenbergs verſchiedene Werke
nun doch nicht. Wie erklärt es ſich
ſich ferner, daß der „internationale
Deutſche“ Eulenberg, der meines Wiſ
ſens den „glorreichen“ Aufruf für den
„toten Soldaten“ mit Freund Haupt
mann unterzeichnete, hier der Be
ſchützer des Deutſchtums wird und ſich
bemüht, Deutſchland „vor einer ge
wiſſen Ausländerei“ zu bewahren?
Peinlich iſt, daß in dem Werklein
ſich mangelhaftes Wiſſen offenbart.
Erklären könnte man ſich das höch
ſtens, wenn Shaw für Eulenberg eine
andre „Heilige Johanna“ geſchrieben
hätte als für die übrige Welt. Bei der
im Verlag von S. Fiſcher erſchienenen
ſowie im Urtext ſteht von alle dem,

was Eulenberg ſchreibt, nichts. Biel
leicht darf ich höflichſt darauf hinwei
ſen, daß es nicht Johanna iſt, die zu
Karl im Dome die Worte ſagt: „Ma,
jetzt wird Majeſtät endlich ein ge
ſalbter König. Wie gefällt es euch?“,
ſondern Dunois. Ferner: etwas ſpäter
meint Eulenberg, Johanna unterbreche
ihren Richter auf Leben und Tod mit
den neckiſchen Worten: „Ma, na, Pe
ter.“ Es iſ

t

ein Irrtum, wenn e
r

meint, dieſe Worte ſage die Jungfrau

zu Cauchon als ihrem Richter. Das
Wort kommt erſt im Epilog vor, wo
von „Richter auf Leben und Tod“ keine
ede mehr ſein kann. Dann heißt es

b
e
i

Eulenberg, Johanna müſſe die drei
Druckſeiten lange Rede des Inquiſitors
mit anhören. Wie jemand, der die
„Heilige Johanna“ geleſen haben will,
das behaupten kann, iſ

t mir rätſelhaft.
Bei Shaw betritt Johanna den Ge
richtsſaal erſt nach dieſer Rede. Auf
ſolchen Kenntniſſen baut Eulenberg
ſeine „Kritik“ an dem Werke auf. Und

nun fängt der Verfaſſer an zu ſcherzen– denn im Ernſt kann e
r

das nicht
behaupten wollen – Shaws Werk ver
rate „Unkenntnis des Katholizismus“.
So wird weiter geeulen–bergt.
Ueber Shaws mangelnde Geſchichts
kenntniſſe meint der Dichter aus Kai
ſerswerth ſich gleichfalls ereifern zu
müſſen, indem e

r

über die Unmöglich
keit desÄ ſich aus
läßt. Ich darf wohl den Verfaſſer auf
die in der „Zeitwende“ erſchienenen
Aufſätze Tim Kleins aufmerkſam ma
chen. Klein gibt d

a Auszüge aus den
Gerichtsakten, aus denen wir erſehen
können, wie genau Shaw die Akten ſtu
diert hat, daß e

r ſogar einige bedeu
tende Stellen wörtlich übernommen hat.
Alſo!
Moch peinlicher als die „Ungenauig
keit“ iſ

t
die Wandlungsfähigkeit

Eulenbergs. Hat e
r

doch über denſel
ben Shaw vor gar nicht ſo langer Zeit
ganz anders geurteilt. Ich meine in

ſeinen „Geſtalten und Begebenheiten“.
die vor – einem Jahre erſchienen.
Hier nennt e

r die ironiſche Kritik
Shaws an unſeren modernen Gefühls
moden und den herrſchenden morali
ſchen Grundſätzen einen Schritt weiter

in der Entwicklung; nunmehr aber wen
det e

r

ſich eben dagegen. In dem einen
Buche ſpricht e

r

von „der überlegenen
Ironie in der Behandlung der Hel
den“ wie in „Caeſar und Kleopatra“,

in dem anderen verdammt er, heiligen
Zornes voll, dieſe Behandlung. In
den „Geſtalten“ ſagt er: „Shaw, dem

e
s

nicht auf die Theorie, ſondern auf
das Leben ankam . . .“ In der „Streit
ſchrift“ behauptete er, Shaw ſtelle nur
Puppen und keine lebenswahren Men
ſchen auf die Bühne. Einmal heißt es:
„So iſt Candida ein herrliches Frauen
lob aus dem Munde eines modernen
Menſchen.“ Dann ſagt er von Can
dida, ſie ſei „ein Frauenzimmer ohne
Unterleib“, vernünftele und ſei wie
Ibſens Frauen konſtruiert. In den
„Geſtalten“ wiederum lobt e
r gerade

den Fortſchritt und die beſſere Fort
führung von Ibſens „Mora“, durch
die Shaw zu ſeiner „Candida ange
regt wurde, und e

r

lobt Shaws „beſ
ſere Kenntnis der Frauen“. So geht

e
s

durch die ganze „Streitſchrift“.
„Einen Hoffnungsſchrei in die Zu
kunft“ nennt Eulenberg die Schrift.
Aber man muß ſagen, mit dieſem Ge
ſchrei iſ

t

uns nichts „wertvolles“ ge
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geben worden. Die angeſchloſſene Pa
rodie iſ

t

ſo ſchlecht wie phraſenhaft,
ohne in die Tiefe zu gehen. Der ſelige
Flaubert würde die Schrift in ſeine be
kannte Dokumenten-Sammlung getan
haben. Reinhard Lehmann.

Zur Wohnungspolitik.

E. Jahr Zuchthaus“ lautete das„VS- Urteil der Strafkammer in Lüne
burg gegen einen Arbeiter, der ein
Opfer der Wohnungsnot geworden iſt.
Mit ſechs Kindern ohne Wohnung, fi
nanziell nicht in der Lage, die Miete
und Abſtandsſumme für ein leeres
Zimmer aufzubringen, hat der Mann

in einer Bretterbude von zwölf Qua
dratmetern Grundfläche, einer ehemali
gen Dunkelkammer hauſen müſſen.
Fünf Jahre lang war dieſe Bretter
bude das Obdach für die Familie. Als
dann immer noch keine Ausſicht auf
eine Wohnung vorhanden war, packte
den Familienvater die Verzweiflung,
und e

r

ſteckte die primitive Unterkunft

in Brand, zumal e
r des Ungeziefers

nicht anders Herr werden konnte. Er
folg: Anklage wegen Brandſtiftung
und das obige Urteil.
Rechtlich, das heißt nach den Para
graphen des Strafgeſetzbuches, iſ

t das
Urteil ſicher einwandfrei, menſchlich iſ

t

e
s

eine furchtbare Härte. Micht jener
verzweifelte Familienvater, ſondern die
Wohnungspolitik der deutſchen Ge
meinden hat dort auf der Anklagebank
geſeſſen.

Dieſer einzelne Fall, der willkürlich
den Spalten der Tageszeitungen ent
nommen iſt, iſ

t

ein Beweis für die
fürchterlichen Folgen der Wohnungs
not. Eine ſittliche und ſeeliſche Geſun
dung des deutſchen Volkes wird nur
möglich ſein, wenn man den breiten
Volksſchichten eine geſunde Wohnung
verſchafft und eine Wohnung, deren
Miete aufgebracht werden kann. Ge
rade hier liegt heute die größte Schwie
rigkeit der Wohnungsfrage. In Ham
burg ſind in Meubauten Hunderte von
Wohnungen zu vermieten, die nur des
halb keine Abnehmer finden, weil
das große Heer der Wohnungsloſen
nicht in der Lage iſt, die Abfindungs
ſummen und Mieten aufzubringen.
Wir konnten kürzlich beobachten, daß
aus einem vor einigen Jahren mit
Staatskoſtenzuſchüſſen gebauten Häu
ſerblock, deren Wohnungen durch das

Wohnungsamt verteilt worden ſind,
Familien wieder ausziehen mußten,
weil ſie die Miete nicht aufbringen
konnten. Man denke ſich in die ſeeli
ſchen Empfindungen dieſer Menſchen
hinein. Fünf, ſechs Jahre haben
ſie beim Wohnungsamt auf eine Woh
nung gewartet. Zwei Jahre lang woa
ren ſie freudige Beſitzer eines „eigenen
Heims“, und jetzt müſſen ſie e

s auf
geben, weil ſie die Miete nicht auf
bringen können. Die Ehe wird wieder
auseinandergeriſſen. Die Kinder ver
wahrloſen, und wenn dieſe Menſchen
nun jeder politiſchen Verhetzung an
heimfallen und den Glauben an alles
Gute verlieren, ſo – wundern ſich
manche noch.

Die Mietepolitik, die dem Heer der
Wohnungsloſen den Weg zu einem
eigenen Heim verſperrt, iſ

t

zum Teil
durch die wirtſchaftlichen Verhältniſſe
und die Kreditnot verſchuldet. Zum
Teil aber ſteckt auch Profitgier und
Bodenſpekulation dahinter, und dieſe
Seuche, aus der Wohnungsfürſorge ein
Geſchäft zu machen, macht auch vor
ſtaatlichen Stellen nicht halt. So ging
kürzlich durch die hamburgiſche Preſſe
die Mitteilung von einem Vertrage,
den der Kreis Stormarn mit einem
Kaufmann abgeſchloſſen hat und der
wohl den Gipfel des Wohnungswou
chers darſtellt.
Der Kreis Stormarn ſtellt dem Kauf
mann A. ein Grundſtück zur Errichtung
eines modernen Wohnhauſes zur Ver
fügung mit der Bedingung, daß der
Erbauer das Haus nach fünfzehn Jah
ren ohne eine Entſchädigung dem
Kreis Stormarn überlaſſen muß.
Außerdem iſ
t

ein Erbbauzins von
jährlich zwölftauſend Mark, anfangs
fünftauſend Mark, zu zahlen. Die
Folge dieſer Bedingung iſt, daß dem
Erbauer des Hauſes geſtattet wurde,
den Mietern der Fünfzimmerwooh
nungen je 3500 Mark, der Vier
zimmerwohnungen je 2700 Mark und
der Dreizimmerwohnungen je 2300
Mark als „Baukoſtenzuſchuß“ (der
nicht auf die Miete angerechnet
wird) abzunehmen, und daß außer
dem die Miete für eine Vier
zimmerwohnung auf 2200, für eine
Fünfzimmerwohnung auf 2800 Mark
feſtgeſetzt werden ſoll. Daß für die
Läden des Hauſes, das nicht in der
Geſchäftsgegend liegt, 1

5

000 Mark
„Baukoſtenzuſchuß“ und 1

0

000 Mark
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Jahresmiete verlangt werden darf, iſ
t

in dieſem Zuſammenhange nicht ver
wunderlich.
Dieſe Mieten dürften wohl einen
TRekord darſtellen. Daß der Erbauer
des Hauſes ſolche Mieten verlangt,
braucht man ihm nicht zu verargen,

d
a

e
r ja das inveſtierte Kapital ver

zinſen, die Pacht aufbringen und außer
dem in fünfzehn Jahren den geſamten
Bauwert des Hauſes amortiſieren muß.
Vorwürfe aber verdient der Kreis
Stormarn. Er hat ja ohnehin dadurch,
daß e

r

das Grundſtück zur Verfügung
ſtellte, den Vorteil, daß das Bauge
werbe beſchäftigt wird, daß Wohnungs
loſe untergebracht werden, daß aus dem
Hauſe Grundſteuer gezahlt wird und
daß die Läden und die Bewohner des
Hauſes ihre Steuern zu zahlen haben.
Von dieſem Geſichtspunkt aus brauchte
man nicht verwundert zu ſein, wenn

der Bauplatz mit einer geringen Ver
gütung oder für eine beſtimmte Anzahl
Jahre koſtenlos zur Verfügung geſtellt
würde. Wenn aber, dazu noch unter
Zulaſſung derartiger Mietsſätze, der
Kreis Stormarn nach fünfzehn Jahren
das erbaute Grundſtück ohne Entſchä
digung übernehmen will, ſo iſt das eine
verwerfliche Forderung. Micht genug,
daß der Kreis ſich durch die Woh
nungsnot auf eigenartige Weiſe zu be
reichern ſucht, ſchafft e

r

mit dieſen Mie
ten und Abfindungsſummen Richtlinien
für die Privatunternehmer und gibt ſo

das Beiſpiel für eine Verteuerung der
Wohnbedingungen in Neubauten, das
die ſchwerſten Folgen nach ſich ziehen
kann. Dem deutſchen Volke nützen Meu
bauten nur dann etwas, wenn die
Wohnungsloſen in der Lage ſind, die
finanziellen Laſten der Wohnung zu

tragen. Kurt Schäffner.

Der Beobachter

Katzelmacher
als gr an ſign or e.

O. wir haben ihn geliebt und liebenihn Wenn e
r

durch unſere
Straßen wanderte und Gipsfiguri feil
bot, oder wenn e

r uns bei ſich daheim

im Albergo um einige kupferne Soldi
bemogelte, ſo fanden wir ihn immer lie
benswürdig. Wir laſſen uns vom Ita
liener mit Schmunzeln betrügen, wir
laſſen ihn, nicht ohne ſelbſt im hitzig

e
n Kriegseifer ein wenig amüſiert zu

cheln, mit ſacro egoismo heilig be
ſchworene Dreibünde brechen, aber –
beherrſchen laſſen wir uns von
ihm nicht. Ein Italiener, der über
Deutſche herrſcht, iſt eine Maturwi
drigkeit, mehr, iſ

t

ein Monſens. Weil
der Italiener das dunkel fühlt, ſucht er

im Lande Tirol die Deutſchen zu Ita
lienern zu machen. Da er es ſich ſelber
nicht zutraut, über Deutſche zu herr
ſchen, ſo will er ſie möglichſt raſch ent
deutſchen. Die Drangſalierung der
Deutſchen in Tirol hat keine andre Ur
ſache als den – Inferioritätskomplex

in der italieniſchen Seele.
Mit dem guten Italiener alten
Schlages, der auch ſeine Würde hatte
und den wir hinter unſerm Lächeln ſo

gar ein wenig um dieſe und jene Vor
züge beneideten, würden die Tiroler
Deutſchen ſehr wohl auskommen kön
nen. Ein würdevoller alter prefetto
oder governatore würde in einem
würdevollen alten caſtello reſidieren,
und die Völker würden glücklich mit
einander leben; kein Irredentismo –
ein italieniſches Wort, das ſich nicht
ins Deutſche überſetzen läßt, weil es

der deutſchen Seele urſprünglich fremd

iſ
t – würde den governatore erzürnen.

Aber der gute Italiener alten Schla
ges ſcheint ausgeſtorben zu ſein. Hin
gegen iſ

t Signor Katzelmacher zu einerÄ Perſönlichkeit geworden.
Weil er nach vielen ausgeſtandenen
Aengſten auf die Seite der Sieger ge
raten iſt, ſtieg e
r

in ſeiner Meinung zu

einem koloſſalen Kriegs- und Sieges
helden empor – o che gran vincitore!
Damit er es ſelber glaubt, fuchtelt er

mit dem Säbel und bramarbiſiert von
ſeinen zwei Millionen Soldaten und
ſingt Tag und Macht: Avanti, berſag
lieri! Aber die Helden mit der gamba
lunga bringen nicht mehr die liberta,
mala tirannia. Il piccolo Signor
Katzelmacher hat ſich Doppelſohlen
unter ſeine Schuhe machen laſſen und
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einen hohen Hut mit hohem Federbuſch
aufgeſetzt, damit er den „Barbaren“
imponiere. Il piccolo Signor Katzel
macher hat gelernt, ſeinen Mamen mit
Buchſtaben zu ſchreiben, damit er die
coltura und civilizzazione präſtieren
kann. So ausgerüſtet begibt er ſich
mutig in die Berge, um zu „herrſchen“.
Er verbreitet einen halb grauſigen,
halb komiſchen Schrecken um ſich, da
er nicht ſicher iſt, ob man ihn auch ſo
ernſt nehme, wie er als grrran ſignore
genommen zu werden beanſprucht.

Es iſt Italiens Unglück, daß Katzel
macher ein gran ſignore geworden iſ

t

und deutſche Menſchen, ſtatt ſie in

Ruhe zu laſſen, „beherrſchen“ will,
deutſche Menſchen, die geſchichtlich und
pſychologiſch zu begreifen ſeine Intelli
genz nicht ausreicht. –
Die Faſchiſten fragen erſtaunt: Wa
rum macht man im Deutſchen Reiche
um die Stammesgenoſſen in Tirol mehr
Lärm als um die Deutſchen in Polen,
Böhmen, Elſaß-Lothringen uſw.? Des
halb, weil wegen der Deutſchen in Ti
rol nicht nur die eigentlichen Patrioten
ſich erregen, ſondern weil auch alle
weſtleriſch geſinnten Demokraten, Pa
zifiſten, Sozialiſten, Juden mitlärmen.
Warum lärmen ſie mit? Weil's gegen
den Faſchismus geht. Es paßt
ihnen gut, durch den Kampf für die
unterdrückten Deutſchen zualeich den
Faſchismus zu bekämpfen. Wie dumm
von dem Faſchismus, ſich die Blöße

zu geben! Durch die Unterdrückung
der Deutſchen macht e

r

ſich ſelber ver
wundbar.

Das Staatskino.

NWÄ in früheren Jahrhunderten
die Kaiſer und Könige mit Vor

reitern, Mohren und goldenen Kutſchen

zu einer Haupt- und Staatsaktion zu
ſammen kamen, dann kriegte das Volk
für ſein Geld auch was Rechtes zu
ſehen. Im Zeitalter des Automobils
ſind ſolche Schauſtellungen dürftiger
geworden. Im dunkeln Innern einesFÄ Wagens zwei ſchimmerndelatzenÄ zu ſehen, kann
der Schauluſt nicht genügen.
Darum darf heute das Publikum den
großen Staatsaktionen ſelbſt beiwoh
nen: im Film nämlich. Als die Ver
träge von Locarno mit der goldenen

Feder unterzeichnet wurden, iſ
t

dieſem

feierlichen Augenblick eine weltum
ſpannende Publizität verliehen woor
den. Auf ein durch Händeklatſchen ge
gebenes Zeichen flammten die Scheun
werfer auf und die Photographen und
der Kinokurbelmann richteten ihre Lin
ſen auf die Szene, welche die Haupt
darſteller alsbald betraten.
Die Firma Gaumont, London, hat
das alleinige Recht zur Verfilmung er
halten. Von wem mag ſie es erworben
haben? Vermutlich von der engliſchen
Regierung, welche als die Inhaberin
des Raumes wohl darüber zu beſtim
men hatte. Iſt es aber nicht ungerecht,
daß die Darſteller dabei leer aus
gehen? Immer ſtecken die Unter
nehmer den Profit ein und die gei
ſtigen Arbeiter, welche die eigentliche
Mühe davon haben, werden ausgebeu
tet. Streſemann, ohne den die ganze
Aufführung nicht hätte ſtattfinden
können, hätte doch gerechterweiſe An
ſpruch auf eine Star-Gage gehabt.
Um dieſem Uebelſtande abzuhelfen,
ſoll, wie wir hören, eine Berufsgenoſ
ſenſchaft filmender Staatsmänner ge
gründet werden, welche zwei Tarife,
einen für Prominente von hiſtoriſchem
Rang und einen für Durchſchnitts
ſtaatsmänner aufſtellen wird. Um
auch den künſtleriſchen Anſprüchen Ge
nüge zu leiſten, ſoll künftig erſtklal
ſigen Regiſſeuren die Ausgeſtaltung
der Staatsaktionen übertragen werden.
So ſteht ſchon feſt, daß bei dem bevor
ſtehenden Eintritt Deutſchlands in den
Völkerbund Ernſt Lubitſch die Regie
führen wird. Er hat auf dem Film
gelände von Hollywood bereits mit
dem Aufbau von Genf begonnen.
Wahrſcheinlich wird der „Meue Geiſt
von Locarno“ durch Pola Negri ver
körpert werden. Die Darſteller des
Londoner Gaumontfilms haben ihre
Mitwirkung prinzipiell bereits zuge
ſagt, ſo daß mit dem Zuſtandekommen
des ſenſationellen Filmwerks in Bälde

zu rechnen iſt. G.

Kerr als Kunſt - Faſchiſt.

G in Tendenzſtück? Allmächtiger . . .“Ay lächelt Alfred Kerr wohlwollend
im Berliner Tageblatt zu Lunatſchars
kys „befreitem Don Quichote“.
„Ja, in drei Teufels Namen. War
um nicht? Gute Gedanken für ein
menſchliches Ethos, auch gute Gefühle,

werden hier in ſchlagender Form ge
äußert.
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Alles auf Erden iſ
t

relativ – auch
das Axiom (mehr war e

s nicht): daß
Kunſt keine Tendenz haben dürfe. Das
galt für einen begrenzten Zeitraum.
Genau wie der Satz mir heut' über
lebt ſcheint, daß e

s in der Malerei bloß
auf das Wie, nicht auf das Was an
komme. Dieſer Satz iſ

t jetzt unwahr.

E
s

blieb nur eine Weile berechtigt, daß
etwa – wie ic

h

e
s in dieſen Blättern

ſchrieb – „ein gut gemalter Machttopf
gleichviel gelten ſollte wie ein gut
gemalter Hiob“. Die 3eit iſt um! Fallt
nicht auf den Rücken!

„Fallt nicht auf den Rücken. Die Welt

iſ
t fü
r

tendenzloſe Kunſt unreif. Zwölf
Millionen Leichname, ſchwachſinnig
zerfetzt, beweiſen es.

Die Kunſt mit einer beſtimmten Lehre
wird für die Zukunft, meine Teuren,
ſehr wichtig ſein. Seid alſo nicht nur
Aefflein oder Hämmlinge . . . habt

# Angſt vor dem Grandios-Erziehichen.“ –
Wer begrenzt die Zeiträume? Iſi
dor. Wer beſtimmt „die“ Lehre? Iſi
dor. Wenn eines Tages ſeine Kunſt
Diktatur zu Ende iſ

t

und ein an dr er

„die“ Lehre beſtimmen wird, dann wer
den ſämtliche Kerre ſchrein: Fi donc,
Tendenz! Und die äſthetiſchen Schul
meiſter werden tremolierend mit
ſchreien: Wehe, wehe, die heilige Rein
heit der Kunſt! Weg mit der Tendenz!
Seid keine Aeſflein oder Hämmlinge.
Seht euch den praktiſchen Iſidor an,
wie e

r iſt.

Was für Pflichten
die deutſche Republik hat.

GÄ Feuilleton-Winkel des Ber
liner Tageblattes entreißen wir die

folgenden intereſſanten Sätze (Nr. 550
dom 20. Mov. 1925): „Das Grab Hei
nes auf dem Montmartrefriedhof in

Paris wurde ſeit 1897 durch opferwil

g
e Bemühungen der „Frankfurter

Zeitung“ unterhalten, die dem Pariſer
Begräbnisinſtitut Desclert die Koſten

fü
r

d
ie Pflege bezahlte. In der Zeit

d
e
r

Inflation mußten dieſe Zahlungen
eingeſtellt werden, aber das Haus Des
clert erklärte ſich in einem ſehr ſchö
nen Briefe dazu bereit, die Sorge für
das Grab auf eigene Koſten zu über
nehmen, bis beſſere Zeiten gekommen
ſeien... Im Auftrage des Aus -wärtigen Amtes iſt, wie unſer

Pariſer Korreſpondent uns drahtet,
dem Hauſe Desclert der Betrag für
die Unterhaltungskoſten mit aufrich
tigem Dank zurückbezahlt worden.
Hoffentlich wird die Sorge für das
Grab in Paris auch weiter als eine
Pflicht der deutſchen Republik betrach
tet werden.“
Eh bien. Und die Stätte Heinrich
von Kleiſts am Wannſee? Wie ſteht's
da mit der „Pflicht der deutſchen Re
publik“?

Fritzi M aſſ a r h
,

Ulrich von
W i la mowitz - Moellen dorff
und Melly M

. epp a ch
.

SÄ Großmanns „Tage-Buch“
(bitte, nicht: „Tagebuch“) veranſtal

tete vor Weihnachten eine Rundfrage
„an eine kleine Anzahl Deutſcher“:
welche Bücher auf ſie den ſtärkſten Ein
druck gemacht hätten. Lehrreich iſ

t

die
„kleine Anzahl Deutſcher“, die das
Tage-Buch ausgewählt hat, lehrreich

iſ
t

die liebe beſcheidene Eitelkeit des
Profeſſors Hans Drieſch, der natürlich
von einem Engländer, einem Franzoſen
und – Theodor Leſſing am tiefſten be
eindruckt worden iſt, lehrreich iſ

t

die
ablehnende Zurückhaltung der Profeſ
ſoren Kahl, Einſtein und des Reichs
tagspräſidenten Löbe. Das lehrreichſte
aber iſt, daß unter der „kleinen An
zahl Deutſcher“, mitten zwiſchen Fritzi
Maſſary, Paul Samſon-Körner (einem
„Meiſter im Halbſchwergewicht“), Thea
von Harbou (nebſt Gemahl), Melly
Meppach (Tennismeiſterin), Max Hahn
(Sechstagefahrer, der allabendlich in

Meyers Konverſationslexikon lieſt),
auch der edle und große deutſche Olym
pier Ulrich v

. Wilamowitz-Moellen
dorff, hier im Säkulum Exzellenz,
Wirklicher Geheimer Rat, Profeſſor
D. theol., Dr. phil., Dr. jur. (das
„Tage-Buch“ kann freilich nicht einmal
ſeinen Mamen richtig ſchreiben) antritt
und fügſam ſein Sprüchlein ſagt. Ecce
finis, wenn „konſervative Männer ein
liberales Feuilleton im Buſen“ hegen.
Wenn's wenigſtens noch die „Welt
bühne“ wär', möcht' man ſagen.

Die Wörter Seele und Geiſt.

NBÄ Wörter ſind uralt und bezeichnen die (für gewöhnlich) unſicht
bare Lebenskraft; ſie können von Al
ters her in gleicher Bedeutung ge
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braucht werden. Aber während das
Wort Seele bei allen Germanen üb
lich war, beſchränkte ſich der Gebrauch
des Wortes Geiſt auf die Weſtger
MOMEN,

Die Seele lautete in gotiſcher Form
Saiwala, in altſächſiſcher Form Séola,
altengliſch Säwul und Säwl, altnor
diſch Sàl, althochdeutſch Séula und
Séla. Im Mittelhochdeutſchen lautet
das Wort wie heute im Neuhochdeut
ſchen. Welche konkrete Anſchauung ihm
Zugrunde liegt, wiſſen wir nicht. Gu
ſtav Freytag wollte es aus „See“ (go
tiſch Saiws) und „wallen“ ableiten,
die Germanen hätten alſo die Seele
mit der wallenden See verglichen.
Doch dieſe poetiſche Erklärung iſ

t

von
der Sprachwiſſenſchaft nicht anerkannt
worden.
Dagegen glaubt man das Wort Geiſt
(altſächſiſch Géſt, altengliſch Gäſt, alt
und mittelhochdeutſch wie noch heute:
Geiſt) ableiten zu können, nämlich von
einem altnordiſchen geiſa (d. i. wüten,

auf jemanden einſtürmen) und Geis
(ſtürmiſches Vorgehen). Das wiederum
hängt mit einem im Gotiſchen erhal
tenen Worte usgaisjan zuſammen (d

.
i.

jemanden erſchrecken, außer ſich, von
Sinnen bringen). „Geiſt“ wäre alſo die
erregte und erregende Lebenskraft, die
fortreißt. Uebrigens hieß die Mehr
Zahl von Geiſt im Althochdeutſchen
Geiſta, im Mittelhochdeutſchen Geiſte,
wie zuweilen noch bei Luther. Die
Form Geiſt e

r
iſ
t

neu. (Darum geiſtert

e
s

nicht nur, ſondern e
s geiſtet auch.)

Als man die Einheit des Menſchen
„leibes“ trennte, hieß man das vom
Körper unabhängige Weſen, das aus
ihm heraustreten konnte und das ihn
nach dem Tode überdauerte, Seele oder
Geiſt. Es iſt aber bezeichnend, daß man
zwar ſagen kann: Gott iſ

t

ein Geiſt
(„Gott iſt Geiſt“), nicht aber: Gott iſ

t

eine Seele („Gott iſt Seele“). Geiſt iſt

objektivierter, allgemeiner, prinzipiel
ler, während Seele als etwas Indi
viduelles empfunden wird, das immer
irgendwie mit einem Körperlichen ver
knüpft ſein muß. Ein Geiſt braucht
niemals verkörpert geweſen zu ſein
oder verkörpert zu werden, e

r

iſ
t

an
ſich eine Exiſtenzform. Eine Seele hin

gegen ſchlüpft in einen Körper oder
verläßt einen Körper. Wohl kann man
von einer „armen Seele“ ſprechen, nicht
aber von einem „armen Geiſt“ (es ſei
denn humoriſtiſch). Daher iſt Seele das
Wort der empiriſchen Pſychologie, Geiſt
aber ein philoſophiſches Prinzip ge
worden. Die Seele muß auch irgendwie
Geiſt haben und Geiſt werden, der
Geiſt aber muß nicht Seele haben und
Seele werden, obwohl e

r

wie Undine
danach ſtreben kann.
Der Geiſt Gottes „erſchafft“ oder
„erzeugt“ die Welt, der Geiſt des Men
ſchen „erſchafft“ oder „erzeugt“ einen
Gedanken. Die Weltſeele „gebiert“ die
Welt, die Seele des Menſchen „ge
biert“ einen Gedanken (ſie erſchafft und
erzeugt ihn nicht). Der Geiſt wird als
männlich, die Seele als weiblich emp
funden. Das liegt ſchon im Klang der
Wörter: der Geiſt klingt ſcharf und
ſchneidend, e

s iſ
t

ein aktiver Laut; die
Seele klingt weich und hinſchmelzend,

e
s

iſ
t

ein paſſiver Laut. „Geiſt“ klingt
hell, e

s

iſ
t ein klarer, unmodulierter

Ton, „Seele“ klingt untergründig, e
s

iſ
t

durchſummt von mannigfaltigen Un
tertönen. Darum können Geiſter reſt
los böſe ſein, Seelen aber nur traurig,
nicht eigentlich aus Prinzip böſe. (Von
einer „ſchwarzen Seele“ kann man nur
humoriſtiſch reden.)
Daher kommt es, daß auch der Auf
geklärte von heute, der nicht mehr an
ſpukende Geiſter und an Seelen im
Fegefeuer glaubt, das Wort Geiſt für
den Intellekt, den klaren, geſcheiten
Verſtand gebraucht, das Wort Seele
aber für das umfaſſendere Lebensprin
zip, das Trieb, Gefühl, Gemüt ebenſo
wie die Fähigkeiten des Bewußtſeins
umſpannt. Der Geiſt hat weder Ge
müt noch Humor, wohl aber Witz. Er
hat Wille, Aktivität, Unruhe. Die
Seele jedoch hat alles. Ein unruhi
ger Geiſt ſtrebt nicht zu Gott, ſondern
höchſtens zum Teufel. Eine unruhige
Seele aber ſtrebt zu Gott. Der un
ruhige Geiſt iſ

t dünn, beweglich und
flatterhaft, aber die unruhige Seele iſ

t

ſchwer brütend, erſchüttert, bebend und
bang. Der Geiſt kann verdunſten, die
Seele nicht, aber ſie kann ſchleimig
werden.
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Neue Bücher
Heinrich Schäfer und Wal
ter An dr a e , Die Kunſt des
alten Orients. (Propyläen-Kunſt
geſchichte. 2.) 686 S. Text und Abbil
dungen ſowie 35 Bildtafeln. Ganz
leinen 47 Mk., Halbleder 50 Mk. Pro
pyläen-Verlag, Berlin.
Heinrich Schäfer, der Direktor des
Berliner ägyptiſchen Muſeums, hatte
vor einigen Jahren mit ſeinem Werke
„Von ägyptiſcher Kunſt“ die pſycholo
giſche Entſtehung und das äſthetiſche
Weſen der ſo fremd und doch überwäl
tigend wirkenden ägyptiſchen Kunſt er
klärt, er zeigte das Weſen der, wie er
es nennt, „vorſtelligen“ im Gegenſatz
zur „wahrnehmigen“ Kunſt. Er lehrte
uns dieſe Kunſt verſtehen und gab die
Vorausſetzung für ein über bloße An
empfindung hinausgehendes Hinein
denken und Einfühlen.
In dem vorliegenden Werk vollen
det er nun das Begonnene. Erſchloß er
dort das Grundſätzliche, ſo gibt er hier
eine durchgeführte Geſchichte der
ägyptiſchen Kunſt. Unter Anwendung
ſeiner prinzipiellen Erkenntniſſe ſtellt
er den Entwicklungsverlauf durch die
vier Jahrtauſende dar. Wir ſehen, wie
aus den noch ganz allgemeinen An
fängen der Vor- und Frühzeit ſich im
Alten Reich das ſpezifiſch Aegyptiſche
entwickelt und ſeine beſonderen Aus
prägungen im Mittleren ſowie im
Meuen Reich erhält (hier die wunder
bare Tel-Amarna-Epoche mit Amenô
phis IV., dem Heinrich Schäfer, wie be
greiflich, eine beſondere Teilnahme zu
wendet). Endlich die Spätzeit mit ihren
Erneuerungsbeſtrebungen der alten
Kunſt und ihrem Studium der griechi
ſchen Kunſt, bis dahin, wo mit dem
Sieg des Chriſtentums die griechiſche
Kunſt über die eigenwüchſige ſiegte.
Zwar iſt die Fülle des Stoffes über
gewaltig, aber ſie iſ

t

doch auch ſehr zu
fällig und trümmerhaft. So läßt ſich
nicht eine gleichmäßige Geſchichte geben,
Schäfer betont z. B

.

gerade für die
Spätzeit die Schwierigkeit des Stoffes.
Dennoch iſ

t

die Darſtellung als Gan
zes doch etwas Geſchloſſenes geworden.
Es gelingt Schäfer, die Entwicklungs
linie deutlich fühlbar zu machen. Dabei
bewährt ſich wieder ſeine klare Art und
ſeine Zugleich ruhige und lebendige

Sprache. Das Werk lieſt ſich nicht
„glatt“, denn der intereſſierte Leſer
muß immerfort die Bilder nachſchla
gen, um ſich mit dem Anblick des Bil
des zu erfüllen, aber es gibt dem, der
die Mühe nicht ſcheut, den ſchönſten
geiſtigen Gewinn, e

s gibt ihm die Be
friedigung eines klaren Verſtehens.
Dem Bande iſt, nach dem Geſamt
plan der Propyläen-Kunſtgeſchichte, die
„Kunſt Vorderaſiens“ eingefügt: Ba
bylonier, Aſſyrer, Hettiter und Ara
mäer. Eine Geſchloſſenheit wie bei der
Darſtellung der ägyptiſchen iſ

t

hier
nicht möglich, ſo daß e

s

hier mehr bei
der Kenntnisnahme als beim Eindrin
gen in das Weſen bleibt.
Die Ausſtattung des Bandes iſ

t

glänzend. Die Wahl und Reproduk
tion der Bilder wird auch den ober

Äsen Betrachter i
n Entzücken ver

etzen.
Was uns dieſes Werk wertvoll
macht, iſt, daß in der ägyptiſchen Kunſt
ſich die Macht und Bedeutung eines
ſtarken, eigenartigen Volkstums verfol
gen läßt, und gerade das iſ

t
einer der

Haupteindrücke dieſer Darſtellung. Ent
ſtehung, Blüte, Verfall – e

s iſ
t
ein

gewaltiger Natur- und Geſchichtsvor
gang, man kann und ſoll ſich der nach
denkſamen Parallelen und Gegenſätze

zu unſerer Volksentwicklung nicht
entziehen. St.

Ernſt Moritz Arndt. Sein

B er mächtnis an uns. Hrsg. von
Dr. Heinrich Gerſtenberg. 324 S

. Ganz
leinen 8 Mk. Hanſeatiſche Verlagsan
ſtalt, Hamburg.
Unſer Volk hat in ſeiner liberalen
Epoche dem alten Freiheitskämpfer
Arndt zwar immer eine gewiſſe Reve
renz erwieſen – der „getreue Eckardt
ſeines Volkes“ und ſo – aber e
s hielt
ihm gegenüber Diſtanz, denn man hatte
das Empfinden, daß dieſer Mann
anderen Geiſtes war. Er war polk s -

konſervativ. Seine Anregungen
für eine Reichsverfaſſung enthalten
Sätze wie: „Eigentümlichkeiten und
Oertlichkeiten ſind die tiefſte Wurzel
aller Freiheit; wer ſie ausrottet und
ſogenannte allgemeine papierne und
metaphyſiſche Geſetze gibt, rottet die
Freiheit ſelbſt aus.“ (Und das hat man
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in Weimar prompt beſorgt. Obwohl
auch nur einer von denen, welche in der
Ratloſigkeit des zuſammengebrochenen
deutſchen Volkes nach franzöſiſchem
Muſter „Mationalverſammlung“ mach
ten, um unter der Führung des Han
delshochſchulprofeſſors Preuß ihrem
Bolke „die freieſte aller Verfaſſungen“
zu geben, vorher die Anregungen
Steins und Arndts ſtudiert hat?)
Daß die Linie Stein-Arndt verlaſſen
wurde, iſ

t

der tiefſte Grund für unſre
Bindung an den Weſten, deren vor
letzter Akt in Locarno und London
vollzogen wurde. Wer ſich eine krt
tiſche Stellung zur Zeit bewahrt Hat,
wird den Anſchluß bei Geiſtern wie
Arndt ſuchen, der nicht nur der „rauhe
Deutſche“ war, ſondern die Deutſchen
auf – Goethe verwies.
Die „Auswahl“, die Gerſtenberg
gibt, iſ

t

die denkbar glücklichſte, ſie
übertrifft alle mir bekannten. Das
Prinzip iſ

t

dasſelbe wie in ſeiner Aus
gabe „Jayns Erbe“ („Aus alten Bü
cherſchränken“). Da e

s von Arndt viel
Autobiographiſches gibt, ließ ſich das
Prinzip hier faſt bis zur Vollkommen
heit durchführen: ein Bild der äußeren
und inneren Lebensentwicklung, zu
gleich auch der ſich entfaltenden Welt
anſchauung, von der Jugend bis zum
Greiſenalter aus Arndts Schriften zu
geben. Ein erſter Abſchnitt bringt, als
Stimmungsaufſchlag, eine Sammlung
mehr perſönlicher Gedichte. Dann fol

Ä in drei Abſchnitten Auswahlen ause
r Proſa. Der erſte charakteriſiert die

Jahre bis 1806, der zweite die große
Zeit des Wirkens von 1806 bis 1818,
der letzte die Zeit von 1818 bis 1860
(„Das gute deutſche Gewiſſen“). Im
zweiten Abſchnitt auch eine Auswahl
aus den Freiheitsliedern, im dritten
eine Reihe Briefe, dazu Aeußerungen
von Zeitgenoſſen über Arndt.
Wird der Geiſt des alten Arndt aus
den papiernen Muſeen noch einmal er
ſtehen oder wird er nur ein Studien
objekt ſein für Hiſtoriker im Dominion
Germany? St.

Theodor Lorentzen, Schles
wig-Holſtein im Mittel a l -

ter (Sammlung „Unſer Volkstum“.)
208 S

.

Geh. 5,–, geb. 6,50 Mk. Han
ſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg.
Die Darſtellung reicht von der Zeit
Karls des Großen im weſentlichen bis
zur Schlacht bei Bornhöved 1227, wo

die Sachſen, Holſten, Hanſeaten den dä
niſchen König Waldemar II

. beſiegten;

in knapperen Zügen ſchließt ſich daran
die Darſtellung des Kampfes der
Schauenburger Grafen um die Vereint
gung Schleswigs mit Holſtein bis zur
Ripener Urkunde und der Kieler
„tapferen Verbeſſerung“ von 1460:
„ewich toſamende ungedelt“.

Der erſte Deil, der die chaotiſchen
Schickſale bis zu Lothar von Süpp
lingenburg behandelt, iſ

t

mehr Land
ſchafts- als Stammes- oder Staatsge
ſchichte, da auf dieſer Völkerbrücke die
Stämme oft wechſeln, eine blutige Ge
ſchichte von Verheerungen und Vertrei
bungen. Als ſich endlich in der Grenz
mark der Deutſche gegen den Dänen
und Wenden durchſetzt, wird die
Grundlage zu einem eigenen Staate ge
ſchaffen, unter dem politiſch wie mili
täriſch hochbegabten Eeſchlecht der
Schauenburger Grafen. Begründung
und Feſtigung des Holſtenſtaates, nun
alſo echte, zuſammenhängende Ge
ſchichte, iſ

t

der Inhalt des zweiten
Teils. Das deutſche Element dringt
von Holſtein Ä Morden vor, Schleswig wird von Deutſchen durchſetzt, die
Politik der Schauenburger legt die
Grundlagen für die ſpätere Entwick
lung. Es iſt alſo ein Bild werdenden,
ſiedelnden, kämpfenden deutſchen Bolks
tums, das ſich, wenig von den Kaiſern
geſtützt, ja allzu ſehr von ihnen preis

FÄ einen eigenen, wachſenden
taat ſchafft, und zwar unter den
ſchwierigſten Verhältniſſen. Angeſichts
ſolcher Leiſtungen darf man nicht un
beſehen das Wort vom „unpolitiſchen
Deutſchen“ gebrauchen.
Die frühmittelalterliche Geſchichte
Schleswig-Holſteins mit ihren Wikin
gerkämpfen und mit der Chriſtianiſie
rung hat einen eigentümlich romanti
ſchen Reiz. Micht zum wenigſten die
Herrſchaft, die von ſchwediſchen Wikin
ern im zehnten Jahrhundert in der
ldenburg am Haddebyer Moor gegen
über Schleswig errichtet wurde.(Das
vielumſtrittene Haithabu identifiziert
Lorentzen mit Schleswig – ein Doppel
name, wie e

r

öfter bei Städten vor
kommt.) Beſonders plaſtiſch herausge
arbeitet ſind im zweiten Teil die Ge
ſtalten der älteren Schauenburger, von
Adolf Il. bis Adolf IV.
Man kann ſagen: Lorentzen ſtellt dar,
wie aus Chaos und Kampf in jahr
hundertelangem Taſten in der äußer
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ſten Grenzmark des Deutſchen Reiches
allmählich die Idee „Schleswig-Hol
ſtein“ entſteht. Die Kunſt der Rankeſchen
Schule, aus der disparaten Fülle des
geſchichtlichen Stoffes die ſinnvollege
ſchichtliche Idee ſcheinend werden zu
laſſen, verleugnet ſich bei ihm nicht. So

h
a
t

e
r uns eine in gutem deutſchen

Sinn wiſſenſchaftliche Geſchichte (die zu

mancherlei Problemen ſelbſtändig Stel
lung nimmt) gegeben. Aber er ſtellt

d
ie

Wiſſenſchaft in den Dienſt ſtaats
bürgerlicher Erziehung: er will nicht
dem Gelehrten eine Zuſammenfaſſung

d
e
s

Stoffes, ſondern e
r will dem Volke

e
in Bild ſeines eigenen Werdens ge

ben, ein Bild, das für die Zukunft
verpflichtet. Das iſ

t

ihm ge
lungen. Ich wenigſtens finde in dieſer
ſchönen Darſtellung der frühen ſchles
wig-holſteiniſchen Geſchichte, die eine
große Stoffülle mit großen geſchicht
lichen „Linien“ vereinigt, einen lang
gehegtenWunſch erfüllt, und ich glaube
durch dieſe Erzählung längſt vergan
gener Schickſale die gegenwärtigen Zu
ſtände beſſer erfaſſen zu können. St.

Otto Brandt, Ge iſt es leben
und Politik in Schleswig
ſtein um die Wende des 18.
Jahrhunderts. 448 S

.

Geb.

Ä Deutſche Verlagsanſtalt, Stuttgürt.

Das Thema des Werkes iſt: Wie

a
m

e
s in Schleswig-Holſtein, das

Jahrhunderte lang unter däniſcher
Herrſchaft ſtand und Dänemark als
eine politiſche Heimat anſehen gelernt
hatte, zu einem Erwachen deutſchpoliti
ſcherÄg die ſchließlich zur
Trennung von Dänemark und zur Ein
gliederung in das Reich führte?
Brandt gibt zunächſt einen geſchicht
ichen Ueberblick über den „däniſchen
Geſamtſtaat“ im achtzehnten Jahrhun
dert. Der Staat beſtand aus den drei
Teilen: Morwegen, Dänemark, Schles
wig-Holſtein. Das däniſche Königtum,
deutſchen Urſprungs, dachte nicht „da
niziſtiſch“, war doch damals der Ge
danke des Mationalſtaates noch nicht
lebendig geworden. Die europäiſche
Politik des „däniſchen Geſamtſtaates“
wurde ſehr erheblich durch politiſch her
dorragend begabte holſteiniſche Adlige
geleitet, deren geſchickte Meutralitäts
ºlitik nach außen und deren kluge
Rückſicht auf die Sonderarten der im
Geſamtſtaat vereinigten Völker und

6 DeutſchesBolkstum

Selbſtverwaltungsgebilde das Land in

glücklichem Gedeihen erhielt. Brandt
arbeitet beſonders die Geſtalt des Gra
fen Andreas Peter Bernſtorff heraus.
Dann wendet er ſich mit der Schilde
rung des Kreiſes der Gebrüder Re
ventlow, deren Seele Graf Fritz Re
ventlow auf Schloß Emkendorf war,
dem eigentlichen Problem zu. Die tief
ſten Bindungen zwiſchen dieſen Men
ſchen und dem deutſchen Volke waren
kultureller und religiöſer Art. Fritz
Reventlow und ſeine Gemahlin Juliane
geb. Schimmelmann bekämpften die ra
tionaliſtiſche Richtung (Herzog von
Auguſtenburg, A. v. Hennings, Joh.
Heinr. Voß), und wandten ſich gegen
die franzöſiſche Revolution. Als Fried
rich VI. die Leitung des Staates über
nahm (zunächſt als Kronprinz), führte

e
r

den rationaliſtiſchen Gedanken der
abſoluten Monarchie kraß durch und
ſuchte die „Privilegien“ des Adels als
unzeitgemäß zu beſeitigen. Die Land
ſtände wurden außer Kurs geſetzt, das
Steuerbewilligungsrecht beſtritten und
aufgehoben. Unter der geiſtigen Füh
rung Fritz Reventlows ſetzte ſich der
holſteiniſche Adel zur Wehr, auf ſeine
„deutſchen Rechte“ pochend, mit dem
Reichsgericht in Wetzlar drohend. Aber
Friedrich VI. führte ſeine Pläne zäh
durch, indem e

r damit zugleich Zentra
liſierungs- und Daniſierungsbeſtre
bungen (Guldberg) verband. Auf der
einen Seite: Abſolutismus, Aufklärung,
Daniſierung; auf der andern Seite:
Ständiſche Verfaſſung, Romantik,
deutſche Kultur. In den zwei großen
Kampagnen für das alte Recht unter
liegt Fritz Reventlow, aber die Kräfte,
die e

r in dem Kampf entfeſſelt hat, be
reiten die Trennung Schleswig-Hol
ſteins von Dänemark vor, die ſich vor
allem an die Namen Dahlmann (den
Konſervativen) und Uwe Jens Lorn
ſen (denÄÄ knüpft. Brandt
zeigt den Anteil Fritz Reventlows an
der Berufung des Kieler Profeſſors
Dahlmann als Sekretär der „Fortwäh
renden Deputation“ auf.
Es war nicht die Abſicht des Kieler
Gelehrten, eine gleichmäßige hiſtoriſche
Darſtellung zu geben, ſondern er wollte
vor allem das wenig Erforſchte und
was ſich ihm aus dem Studium der
Archive und Briefſammlungen Meues
erſchloſſen hatte, herausſtellen. Inſo
fern ſchreibt e

r vor allem für den
Wiſſenſchaftler. Aber die Charakteri
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ſtiken der führenden Perſonen ſind ſo
feſſelnd, daß auch der geſchichtlich ge
bildete Laie das Werk mit Intereſſe
lieſt. Die plaſtiſche Herausarbeitung
des „Emkendorfer Kreiſes“ und ſeiner
geiſtesgeſchichtlichen Bedeutung iſ

t

ein
großer Gewinn. Die nicht unſympa
thiſche Parteinahme des Verfaſſers für
Fritz Reventlow läßt ihn aber die Geg
ner doch wohl zu hart beurteilen, 3

.

MB. Voß. Man muß bedenken, welche
Wirkungen von dem Uebertritt eines
angeſehenen Edelmannes (Stolbergs
Uebertritt zum Katholizismus, dazu
der Beſuch der Gräfin Gallitzin) auf
das Volk ausgehen müſſen – das
treibt zu Mißtrauen und Gegenſätzlich
keit. Auch erſcheint durch das ſtarke
Licht, das auf Fritz Reventlow fällt,
die Rolle von Männern wie Dahlmann
allzu ſekundär. Aber gegenüber der
aufkläreriſchen und liberaliſtiſchen
Anſchauung jener geſchichtlichen Vor
gänge bedeutet Brandts Werk nicht
nur eine erfreuliche Bereiche rung,
ſondern auch eine Vertiefung der
Erkenntnis. St.

Wilhelm Reinecke , Das
Rathaus zu L ü neburg. Bilder
und Buchſchmuck von Arthur Il -

lies. 160 S. Ganzleinen 16,50 Mk.
Druck und Verlag der v. Sternſchen
Buchdruckerei, Lüneburg. Auslieferung
durch die Buchhandlung Delbanco in

Lüneburg.
Der engere Zweck des Buches iſt, den
vielen kunſt- und kulturgeſchichtlichen

Beſuchern des Lüneburger Rathauſes
einen „Führer“ mitzugeben, der zu
gleich ein ſchönes Erinnerungsbuch iſt.
Darum nimmt den Hauptteil die Be
ſchreibung der unvergleichlichen goti
ſchen Räume und ihres Inhalts ein.
Aber wieviel mehr iſt aus dem Werke
geworden! Alle gotiſchen Jahrhun
derte und die Renaiſſance haben an
dem Rathaus gebaut und e

s geſchmückt.

Urkunden ſind aufgehäuft von fabel
haftem Wert. Erſt 1906 öffnete man
die „alte Kanzlei“, die anderthalb
Jahrhunderte vergeſſen, buchſtäblich
vom Fußboden bis zur Decke mit Do
kumenten uſw. ausgeſtopft war. Aus
Treppenverſchlägen uſw. quollen die
Zeugniſſe der Jahrhunderte hervor,
und noch iſ

t

nicht alles geöffnet. Es
bleibt einem faſt der Atem ſtehn, wenn
man lieſt, was Reinecke davon ſchreibt.

Was aber dieſem Buche einen über
alle derartigen Bücher hinausgehenden
Wert verleiht, ſind Illies' Bilder. Nur
ein Meiſter, der ſelbſt von Art und
Blut jener alten Gotiker iſt, konnte
dieſe Giebel, Innenräume, Bücher,
Holzſchnitzereien uſw. ſo unerhört ein
drücklich im Bilde vorführen. Mimmt
man auch nur die Umrißzeichnungen
der Truhen (S. 72/73), ſo hat man das
Gefühl des Holzes, das alte Linien
und Formgefühl ganz unmittelbar.
Und nun gar die Innenräume mit
ihrem Licht (etwa S

.

57, 61, 95), oder
ein Backſteinportal wie S

.

55, ein Hof
wie S. 36! Ich ſtehe nicht an, dieſe
Bilder unvergleichlich und einzigartig

zu nennen. Hier iſt einmal wirklich die
Seele, die ſolche Räume und Dinge
ſchuf, im Innerſten erfaßt. Dazu die
Ausſtattung mit Initialen, Vorſatz
papier, Einband (Leinen von den
Handwebſtühlen des Lüneburger Mu
ſeums), alles von Illies kräftig und
bedeutend geſtaltet, – man begreift den
billigen Preis nicht. Wir raten unſern
Volkstumsfreunden, raſch

auºuareg t.

John Brinckm an . . VagelGrip. Een Dönkenbok. (John Brinck
mans Plattdeutſche Werke. 1

.

Bd.)
238 S

.

Ganzleinen 4 Mk. Paul Chri
ſtianſen, Wolgaſt (Pommern).
Auf eine gute Geſamtausgabe von

John Brinckman haben wir lange ge
wartet. Wir freuen uns, daß ein Ver
leger den Mut dazu gefunden hat, und
wünſchen, daß das deutſche Leſervolf
dieſes Unternehmen nicht tm Stich läßt,
damit bald die weiteren Bände erſchei
nen können, vor allem damit wir end
lich den ungekürzten Urtext des unver
gleichlichen „Kaſper Ohm“ erhalten.
Was hilft es, wenn die Literaturhiſto
riker neben Klaus Groth und Fritz
Reuter John Brinckman als dritten
nennen und – im Buchhandel keine
befriedigende Ausgabe vorhanden iſt?
Unter dem Titel „Vagel Grip“ (d..
das Roſtocker Stadtwappen) hat Brinck
man, angeregt durch Eroths „Quick
born“, 1859 eine in einem Zuge geſchaf
fene, einheitliche Gedichtſammlung her
ausgegeben, die „in einem Jahreszei
tenrahmen das Leben des mecklenbur
giſchen Dorfes in Freud und Leid und
die ſtille Schönheit der ländlichen Ma
tur beſingt.“ (So umſchreibt einer der
Herausgeber, Wilhelm Ruſt, treffend
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Aus Reinecke und Illies, Das Rathaus zu Lüneburg.
Auf dem Altan der öſtlichenSchauſeite des Rathauſes.

Im Vordergrund die Figur des Friedens von Hans Schröder. Bgl. die Buchbeſprechung.



den Inhalt der Sammlung.) Groth
ſchätzte das Werk. Wenn aber neuer
dings Wolfgang Stammler MBrinck
mans Gedichte über die Groths ſtellt,
ſo iſ

t
das nur aus einer mangelnden

Empfindung für das ſpezifiſch Lyriſche

zu erklären. Das, was wir ſeit Goethe,
Mörike, Storm uſw. als das ſpezifiſch
Lyriſche empfinden, hat Brinckman
nicht, wohl aber Eroth. Brinckman
hat gute Gedichte geſchaffen, aber nicht
„lyriſche Kriſtalle“. Bezeichnend, daß
das, was e

r

aus dem Volksmund nahm,

in der Muſikalität deutlich von ſeinen
eigenen Gedichten abſticht. Man wür
digt, ſcheint mir nach erneutem Leſen,
die plattdeutſchen Gedichte des großen

Erzählers Brinckman am richtigſten,
wenn man ſie in Parallele mit Hebels
alemanniſchen Gedichten ſtellt. Wer
aber wird Hebel über Mörike erheben?
Daß Brinckman nach dem Mißerfolg
des Buches keine plattdeutſchen Ee
dichte mehr ſchrieb, ſondern (wie vor
her) nur noch hochdeutſche, bekräftigt
unſre Auffaſſung. Als getreuer poeti
ſcher Ausdruck mecklenburgiſchen Le
bensgefühls und Denkens hat auch die
ſes Werk Brinckmans ſeinen Wert.
Dieſe Ausgabe geht überall auf die
nachgelaſſenen Handſchriften zurück und

Ä im Apparat auch dieÄe
r Dichtungen, ſo daß man die Entſte

hung verfolgen kann. Abgewichen iſ
t

man nur von der Schreibweiſe Brinck
mans, der durch ſeine ſehr eigenwüch
ſige Rechtſchreibung das Leſen er
ſchwerte und durchaus nicht eine ein
heitliche Schreibung innehielt. Die
Lautgeſtalt iſ

t gewahrt. Angehängt iſ
t

dem „Vagel Grip“ das Wenige, was
ſonſt noch an plattdeutſchen Gedichten
von Brinckman vorhanden iſt, die
„Faſtelabendspredigt“ (eine Flugſchrift
von 1855, die vor der Auswanderung
nach Amerika warnt) und einiges Nach
gelaſſene. Als Probe aus den hoch
deutſchen Gedichten iſ

t

die beachtens
werte Ballade „König Rolf“ mitgege
ben. Ruſts Ueberblick über Brinck
mans Leben und Wirken iſt vortreff
lich und einer ſolchen Ausgabe

würº t.

M i.ch el. Ein Zeitweiſer
deutſche Haus. 1926. 3 Mk.
Letſch-Verlag, Hannover.
Der Abreißkalender bringt auf gro

fürs
Ernſt

ßen Blättern guten Papieres ſaubere,
oft ein wenig trockene, aber treue und
klare Bilder deutſcher Bauten (Kir
chen, Tore, Straßenwinkel uſw.) aus
allen deutſchen Landſchaften, auch aus
den vom Reich getrennten. Dazwiſchen
vaterländiſche Gedichte, Sprüche aus
alten und neuen Schriftſtellern. Wir
empfehlen, den Kalender beſonders der
heranwachſenden Jugend ins Zimmer

zu hängen, da wird e
r gute Erzie

hungshilfe leiſten.

Bär e n r e i t er - Ja hr buch.
Zweite Folge. 1925. Herausg. von
Karl Vötterle. Bärenreiter-Verlag,
Augsburg.
Wir empfehlen das Büchlein zu
nächſt den vielen Freunden Karl Thyl
manns unter unſern Leſern. Es bringt
Bilder und Gedichte von ihm, dazu
einen Aufſatz von Heinrich Schotte über
Thylmann. Auch ein lithographiſches
Selbſtbildnis. Ferner ſind darin ent
halten ein Aufſatz von Chr. Geher über
Uebelacker, Gedichte von Uebelacker
und von Erika Spann-Rheinſch, Auf
ſätze über Walther Henſel und ſeine
Beſtrebungen. Dazu als Beilage ein
hübſches Finkenſteiner Liederbüchlein.
Damit iſt der Geiſt des Heftes gekenn
zeichnet. Gut es aus der Jugendbe
wegung. Und unſern Beſtrebungen
aufs nächſte benachbart.

Der Brunnen. Mr. 1. Friede
H. Kraze, Das wahre Geſicht. –

2
. Keller, Das Fähnlein der ſieben

Aufrechten. – 3. Robert Walter, Der
Krippenſchnitzer. – 4. Storm, Pole
Poppenſpäler. – 5. Max Dreyer,
Altersſchwach. – 6. Mörike, Mozart
auf der Reiſe nach Prag. – 7. Hauff,
Das kalte Herz. Der falſche Prinz. –

8
. E
. T
.
A
.

Hoffmann, Meiſter Martin
der Küfner und ſeine Geſellen. – 9.

Friedrich Heinecke, Meine Abenteuer
als Werber gegen Napoleon. Bear
beitet von Robert Walter. – 10. Kel
ler, Die drei gerechten Kammacher. -

11. Storm, Bötjer Baſch. Jedes Bänd
chen 7

5 Pfg. Quickborn-Verlag, Ham
burg.
Gut gedruckt, anſehnlich, billig. Wie
geſchaffen zu kleinen Gelegenheitsge
ſchenken. Bekannteſtes mit wenig Be
kanntem gemiſcht, mit Geſchmack ge
wählt.
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Zwieſprache

B der Eröffnung des Jahrgangs
1926 haben wir wieder einmal das

uns nun ſchon vertraut gewordene Ge
fühl, auf einer Pulvertonne oder viel
mehr (um dies der alten Zeit angehörige
Bild durch ein andres zu erſetzen, das
mehr zu dem neuen Geiſt von Locarno
paßt) auf einem Benzinfaß zu ſitzen,
und zwar feſt angebunden mit eiſernen
amerikaniſchen Ketten. Unſre Schick
ſalslenker im Reichstag müſſen wohl
dasſelbe Gefühl haben, denn – keine
Partei möchte für die kommenden Mo
nate das tun, was Parteien ſonſt ſo
ſehr gern tun: regieren. Jede Par

te
i

ſucht mit tief empfundenem ſittlichen
Ueberzeugungsbruſtton das Verant
wortlichkeitsbewußtſein der andern
Parteien aufzuſtacheln, damit die an -

der n ſich auf die feuerempfindlichen
Miniſterſtühle ſetzen. Wenn das Bren
nen beginnt, donnert man redegewaltig
und beſſerwiſſend in den Verſammlun
gen des gepeinigten Volkes über die
Fehler derer, die – ſich die Verant
wortlichkeit aufdrängen ließen. Dann
bringen die ganz Klugen ihrem gelieb
ten Volke wieder einmal „Friede, Frei
heit, Brot“ und werden wieder einmal
die „Retter“. Das bewährte Rezept,
das Tiktak der Daktik. Aber es kann
auch anders kommen. Das einzig Ge
wiſſe iſ

t

derzeit das Benzinfaß, auf
dem wir ſitzen.
Das europäiſche Grundübel iſt, daß
die Weiſen von Verſailles in der Mitte
des Weltteils ein Konzentrationslager
für ſechzig Millionen Deutſche ge
ſchaffen haben. Eingepfercht in zu enge
Grenzen, angewieſen auf eine zu kleine
Landfläche, der nötigen Rohſtoffe und
Abſatzmöglichkeiten für induſtrielle Ar
beit beraubt, wiſſen die ſechzig Millio
nen Gefangene in dem europäiſchen
Konzentrationslager nicht, was ſie mit
ihrer Arbeitskraft tun ſollen. Aus
Wandern – unmöglich, d

a

die von de
mokratiſcher Menſchlichkeit und puri
taniſchem Edelmut triefenden Vereinig
ten Geld- und Moral-Staaten von
Amerika den allzuvielen Deutſchen das
von Gott geſchaffene Land verweigern.
Auch Kolonien können die überſchüſſige

Arbeitskraft nicht aufnehmen. Ja, man
treibt die Deutſchen aus den umliegen
den Ländern, aus Elſaß-Lothringen,

Polen, Böhmen uſw. mit brutaler Ge
walt in das überfüllte Konzentrations
lager hinein.
Die Herren Agitatoren ſollten nicht

ſo tun, als ob die deutſche Mot durch
allerlei kluge in n er politiſche
Maßnahmen, welche auch immer e

s

ſein
mögen, beſeitigt werden können. Es
kann höchſtens einige Verſchiebung der
Mot von dieſen auf jene Bevölkerungs
ruppen erreicht werden. Die MotÄ heute nicht mehr vom Willen
und Können der deutſchen Regie
rung ab, welche auch immer e

s ſein
mag. Michts andres kann uns „retten“
als – entweder mehr Land, auf dem
wir ſäen und von dem wir ernten kön
nen, oder Abſatzgebiete jenſeits der
Grenzen unſres Konzentrationslagers,
damit wir unſre Arbeitserzeugniſſe ver
kaufen und mit dem erarbeiteten Geld
das, was wir zum Leben brauchen,
kaufen können. Ein e n an der n

Weg gibt es nicht. Alles Gerede
drumherum iſ

t Parteigeträtſch, das nur
verbittert, aber nicht hilft. Wir
brauchen eine größere Wirt -
ſchaft seinheit als die der
deutſchen Republik. Das Pro
blem iſt, dieſe Einheit zu ſchaffen unter
Wahrung der politiſchen Selbſtändig
keit und der kulturellen Eigenentwick
lung des deutſchen Volkes. Im Zu
ſammengehn mit dem Weſten wird bei
des nicht gewahrt, was man auch vom
„neuen Geiſt“ und dergleichen fabeln
mag. Amerika iſ

t

und bleibt ſelbſt
gerecht, naiv und rückſichtslos – ſelbſt

in ſeiner Frömmigkeit. (Man wäge den
von Calvin Coolidge eingerichteten
„Dankſagungstag“: „Wir danken dem
allmächtigen Gott für die vielen Gü
ter, die ſeine gnädige und wohlwol
lende Vorſehung uns als Mation wie
als Einzelmenſchen geſchenkt hat.“ Dem
amerikaniſchen Geſamtge iſt gegen
über kommt e

s

nicht auf vereinzelte
kritiſche Amerikaner an!) Wir be
dauern, daß die deutſche auswärtige
Politik nicht darauf ausgegangen iſ

t

(oder daß e
s ihr nicht gelungen iſt),

zielbewußt eine deutſche und ruſſiſche
Wirtſchaftseinheit herzuſtellen, wozu
freilich eine nicht unbeträchtliche Um
ſtellung nötig geweſen wäre.
Nun aber können wir nicht allzuviel
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andres tun, als auf die Geduld eines
armen und hungrigen Volkes warten.
Geht die Geduld zu Ende, dann gibt
es nur zwei Möglichkeiten. Entweder,
die allzuvielen Arbeitskräfte – „zwan
zig Millionen zuviel“ – vernichten ſich
ſelbſt in inneren Kämpfen, oder der
Keſſel quillt nach außen über: all die
Frauen, Kinder, Männer über die
Grenze, ein verzweifelter Kreuzzug des
Elends. Der „abgerüſtete“ Elendszug
könnte dann ähnlich enden wie einſt der
Kinderkreuzzug. Onkel Sam ſieht tief
gerührt von drüben über den Ozean
und ſpricht bedauernd: Aoh – ſuch a
miſeryl Dſchiſes Kreiſt hat die poor
Germans weder als Nation noch als
Einzelmenſchen ſo gnädig geſegnet wie
mich, ſeinen guten und gerechten Onkel
Sam. Der gutherzige reiche Onkel wird
ſicher ſeine frommen Quäker ſenden und

#Ueberlebenden
mit Suppen tröſten.

Die drei erſten Aufſätze dieſes Heftes
empfinde ich, obwohl ſie ganz unabhän
gig voneinander entſtanden ſind, als
eine geſchloſſene Gruppe, und ich bitte,
ſie ſo zu leſen. Gegenüber dem ratio
naliſierten Liberalismus ſuchen wir
nach einer volks konſervativen
Idee; die Vorausſetzung iſt, daß die
wirklichkeitsfernen Konſtruktionen eines
abſtrakten Denkens ausgereutet wer
den, ſo daß der Machdenkſame zunächſt
einmal die Wirklichkeit wieder u n -
befangen ſieht.
Meine Ausführungen über den „gei
ſtigen Arbeiter“ treffen merkwürdig mit
dem „Fall Schillings“ zuſammen. Die
ſer hat doch wohl ſeinen Anlaß darin,
daß die Kunſt- und Kulturorganiſa
toren des Staates dem „Künſtler“
eine Art „Geſchäftsführer“ zuneben
ſetzen wollten: Schillings ſollte „nur die
Kunſt“, der Geſchäftsführer aber „das
Wirtſchaftliche“ betreuen. Schillings
hat eine bemerkenswerte Welt -
erfahrung bewieſen, als er es ab
lehnte, ſein Arbeitsgebiet nach dem
Schema hie Geiſt, dort Wirtſchaft auf
teilen zu laſſen. Schon Homer ſchrieb:
Ouk agathon polykoiranie . . . Ein
Schaffender muß ein ſolches Werk als
„ſeines“ leiten. Macht man ihn von
einem „Geſchäftsführer“ abhängig, der,
weil er die Gewalt über den Geld
beutel hat, ſich bald für den klü
eren und „praktiſcheren“ halten wird,
o ſtellt ſich binnen weniger Monate
das folgende (für das gegenwärtige

deutſche Volk typiſche) Verhältnis her
aus: der eigentlich Schöpferiſche kann
keine Idee mehr durchführen, weil der
andre doch ſeine „praktiſchen Fähig
keiten“, für die er bezahlt wird, betä
tigen muß, was nur in Form von Hem
mungen möglich iſt; der „Geſchäfts
führer“, der nicht bloß „Handlanger“
ſein will, entdeckt überall Bedenkliches
und fängt an zu intriguieren. Erfolg:
gegenſeitige Verärgerung, ſchlechtere
Arbeit, unzweckmäßige Verwendung
der Gelder (ſchon durch die Dotierung
des machtgebenden Geſchäftsführer
poſtens, der als Machtthron und Fut
terkrippe zum Zielpunkt von Partei
kabalen wird). Es iſt beſſer, man zahlt
einem Menſchen Erwerbsloſen-Unter
ſtützung, als daß man ihn durch einen
Geſchäftsführerpoſten veranlaßt, ſich
Arbeit zu machen, um ſeine Wichtigkeit

zu beweiſen. Die Scheidung zwiſchen
ſchaffender und ausführender Arbeit
ſcheint mir für alle ſolche „Fälle“ we
ſentlich. Es gibt eben nicht nur eine
Markt ſkala, ſondern auch eine
Wert ſkala der Arbeit.
Weil es ſich im „Fall Schillings“
nicht um die Freiheit der Kunſt, ſon
dern um organiſatoriſche Machtfragen
handelt, iſ

t

e
r in Günthers Aufſatz

nicht in Betracht gezogen worden. Herr
Günther ſchreibt dazu: „Wenn ich
heute außer den Dunkelmännern auch
die liberalen Literaten plötzlich zu Bun
desgenoſſen habe, wenn plötzlich das
Feuilleton entdeckt, daß die Kunſt in

ſtaatliche – nicht in nationale und ſitt
liche – Zuſammenhänge eingebettet
lebt, und der Tabukult ihrer Unantaſt
barkeit fetiſchiſtiſch entartet ſei, ſo offen
bart ſich hierin nur, daß in der Tat die
Literaten nur dann in der großen Ta
gespreſſe für ihr Dogma eintreten dür
fen, wenn e

s ins Geſchäft – ſe
i

e
s

der
wirtſchaftlichen, ſei e

s der politiſchen
Machtfaktoren paßt: dieſelbe Preſſe,
welche vor kurzem den Aufruf für die
Freiheit der Kunſt betrieben hat, iſ

t

heute auf ſeiten der Theaterreferen
ten, die unter den Rockſchößen des Mi
niſters den Abzug des Gewitters ab
warten. Wer aus ſittlichen oder na
tionalen Gründen „Exzeſſen“ entgegen
tritt, iſt ein Barbar, ein Mucker, wer
dem Künſtler auf Parteikommando ein
Bein ſtellt, zitiert – Goethe.“ –
Die Rubrik „Neue Bücher“ iſ

t

ein
rechtes Sorgenkind für uns. Wir möch
ten gern all die Literatur anzeigen, die
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in das Gebiet des Volkstums, und was
damit zuſammenhängt, gehört. Eine
ewiſſe Schwierigkeit macht die RaumÄ Aber noch erheblich ſchwieriger

iſ
t

die Frage der Auswahl. Da ſowohl
Herr Günther wie ich zuweilen auf Vor
tragsreiſen abweſend ſind, können wir
die neu erſcheinende Literatur nicht un
unterbrochen verfolgen. Nun ſchicken
uns manche Verleger zwar ihre Bücher
unaufgefordert zur Beſprechung. Aber
wieviel iſt dazwiſchen, das wir nicht
beſprechen mögen, weil es unbedeutend
iſt. Unſre Zeitſchrift kann nicht ein
Schlachthaus für Belangloſigkeiten
werden. Wiederum, für andres, das
Beſprechung verdient, findet ſich ſchwer
ein Referent. So iſt eine Zufällig -

ke it der Auswahl nicht zu vermeiden.
Wir hätten e

s leichter, wenn alle Ver
leger (wie bisher nur wenige) ſich ent
ſchließen könnten, ſtatt ihre Rezen
ſionsexemplare wahllos (oft nach ver
alteten oder ſchlecht zuſammengeſtell
ten Liſten) ins Blaue hinaus zu ver
ſenden, regelmäßig die für beſtimmte
Gruppen von Zeitſchriften in Betracht
kommenden Meuerſcheinungen den Re
daktionen auf Bücherzetteln anzukündi
gen. So könnten wir nach dieſen Liſten
die Sachen, die uns beſprechenswert er
ſcheinen, auswählen und einfordern.
Statt deſſen läuft e

s zuweilen ſo:
Da erſcheint z. B

.

von dem Frank
furter Germaniſten Hans Maumann ein
Buch „Frühgermanentum“. Jeder Kun
dige weiß, daß e

s

keine andre deutſche
Zeitſchrift gibt, deren Leſerkreis ſo ſehr
für ein ſolches Werk in Betracht kommt
wie die unſrige. Wir forderten das
Buch vom Verlag Piper u. Co. in

München an. Der Verlag, deſſen Zeit
ſchriftenkenntnis offenbar ſehr veraltet
iſt, antwortet uns: die Rezenſionsexem
plare ſeien ſchon alle verſandt, aber
wenn wir's beſprechen wollten, würde
man uns eins mit 5

0 Prozent Rabatt
geben. Sehr gütig! Aber – entweder
rezenſiere ich ein Buch oder ic

h

kaufe
es. Rezenſionsſchacher treiben wir
nicht. Wir rezenſieren nicht, um billig
Bücher zu gampfen, ſondern um der
Sache zu dienen. Um nicht in Verſu
chung zu kommen, ſammle ic

h grund
ſätzlich keine Bücher, und unterdrücke
alle bibliophilen Gelüſte. (Als gelern
ter Buchhändler kenne ic

h

die Gefah
fahren des Mißbrauchs der Rezen
ſion.) Ich würde ein Buch, das in unſer
Arbeitsgebiet gehört, auch dann be

-- - -

ſprechen, wenn der Verleger e
s mir.

aus Mangel an Exemplaren, nur
leihen würde. Man ſtelle ſich einen
Rezenſenten vor, der ein halb geſchenk
tes, halb bezahltes Buch beſpricht! Lob
auf Proviſion? Oder – ſoll meine kri
tiſche Arbeit weniger wert ſein als die
irgendeines andern, der ein „ganzes“
Rezenſionsſtück bekommt? – Aus den
gleichen Gründen haben wir z. B

.

die
Geſamtausgabe von Ludwig Thomas
Werken ſeinerzeit nicht würdigen kön
nen. Dieſes klaſſiſche Dokument baju
wariſchen Volkstums ging an alle mög
lichen Zeitungen – auch der Berliner
„Vorwärts“ bekam ein Rezenſions
exemplar und tat es, wie zu erwarten
war, ſauer ab. Mich wies der Ver
lag Albert Langen (ausgerechnet durch
Korfiz Holm) auf die Koſtbarkeit derÄ durchaus nicht beſonders
oſtbar ausgeſtatteten) Bände hin und– bot ſie mir mit 5

0 Prozent an.– Es ſteht jedem Verleger frei, ſich
und ſeine Autoren nach beſtem Un
wiſſen zu ſchädigen. Wir aber ſind
nicht gewillt, die ernſte Aufgabe der
Bücherbeſprechung zu einer „jeiſtigen
Abeet“ (ſiehe Leitaufſatz) hinabdrücken

zu laſſen. So müſſen wir eben unſre
Rubrik „Meue Bücher“ in ihrer Un
vollkommenheit beſtehen laſſen. –
Leopold Weber zu ſeinem ſechzigſten
Geburtstag am 24. Januar einen herz
lichen Gruß. Wir haben zu ſpät da
von erfahren. Aber wir werden ſeine
Werke im Lauf des Jahres ausführ
lich würdigen. –

Eine wiederholte Bitte: Ein -

ſchreibe briefe wolle man nicht an
Herrn Günther oder mich perſön
lich nachÄ 36 adreſſieren, da
ſie alsdann, wenn der eine oder andre
abweſend iſt, nicht ausgeliefert werden
können. Es genügt ja die allgemeine
Anſchrift der Schriftleitung. –

Der Berliner Galgenhumor ſagt:
Wer im Januar nicht pleite iſt, den hat
der liebe Gott vergeſſen. Wir werden
nicht pleite (und hoffentlich gleichwohl
nicht vergeſſen) ſein. Immerhin ſind
wir vor die Wahl geſtellt: entweder
den Preis unſrer Zeitſchrift zu erhöhen
oder die vierteljährlichen Beihefte weg
fallen zu laſſen. Da wir wiſſen, wie
unangenehm eine Preiserhöhung man
chem jungen Lehrer, Studenten Kauf
mann uſw. iſt, haben wir uns für den
Wegfall der Beihefte entſchloſſen. Das

iſ
t

freilich bedauerlich, d
a

dieſe Form

87



der Publikation ſachlich ſehr wert
volle Möglichkeiten bietet. Aber ſolche
Dinge müſſen auf Grund der wirt
ſchaftlichen Ueberlegungen entſchieden
werden. Da der Einzelverkauf der
Hefte ſehr gering iſt, könnten wir an
Beihefte nur denken, wenn wir weni
ſtens tauſend Leſer mehr hätten. Aber
die Konkurrenz iſ

t ungeheuer in dem
von Menſchen überfüllten deutſchen
Staatsgebiet: e

s wollen zuviel Men
ſchen von denſelben Dingen leben.
Wenn wir jetzt (es iſt dicht vor Weih
nachten) in einen Laden gehn, um ein
zukaufen – mit welcher Liebenswür
digkeit werden wir bedient! Die Ver
käufer ſchleppen herbei, dienern aufs
höflichſte, reißen die Tür auf uſw. Ich
geſtehe, daß mir dieſe Höflichkeit viel
weher tut als die Grobheit der Ver
käufer während der Kriegs- und In
flationszeit. Denn hinter all dieſer
Freundlichkeit ſteckt die blaſſe Lebens
angſt. Da ſitzt nach Ladenſchluß der
Kaufmann mit ſchwerem Herzen über
ſeinem Kaſſa- und Hauptbuch. Und
die gekündigten Angeſtellten und Ar
beiter gehn mit Sorgen nach Haus.
Soll man ſich damit tröſten, daß auch
dieſe Kriſe einmal vorübergehen wird?
Es iſt alles nur ein Uebergang, ſagte
der Fuchs im Weſten, d

a zog e
r

dem
deutſchen Haſen das Fell über d

i

Ohren. St.
Zu unſeren Moten.

Rºº verfolgte mit ſeinen „Schlichten Weiſen“ ähnliche Zwecke

wie einſt Brähms mit den Bearbeitun
gen der deutſchen Volkslieder: die He
bung der deutſchen geſanglichen Haus
muſik. Deutlich zeigt dies die durchaus
melodiſche Anlage des Liedes, die
ſelbſt vor Verſtößen gegen die Text
deklamation nicht zurückſcheut, und die
weniger einen dichteriſch wertvollen als
vielmehr einen muſikaliſch erfaßbaren
Wortuntergrund anſtrebt. Es war
alſo verkehrt, wie man dies tat, Reger
aus beidem einen Vorwurf zu kon
ſtruieren, der gleichermaßen Bach in

ſeinen Kantatenkompoſitionen, aber
auch Schubert in der Mehrzahl ſeiner
Lieder treffen müßte. – Joſeph
Haas iſ

t

der älteſte Vertreter der
Reger - Schule und bewußt der
Wiederbeleber der graziöſen Filigran
klaviermuſik geworden, die ſein Mei
ſter in den Kleinen Sonaten und
Suiten für Klavier wie für Violine und
Klavier vorgebildet hatte. Als echter
Sohn Bayerns iſt Haas zugleich ein
feinſinniger Humoriſt, den man jedoch
nicht, wie e

s geſchehen iſt, mit dem
Schlagwort „Spitzweg der Muſik“ ab
fertigen darf. Dafür gibt er in ſeinen
Orgelwerken, ſeinen großen Kammer
muſikſchöpfungen zuviel Weitgeſpann
tes und Tiefſtrebendes. Haas iſt 1879

in Maihingen geboren, ſtudierte in

München und Leipzig bei Reger,
wirkte als Lehrer, dann als Profeſſor
für Theorie in Stuttgart, heute in

gleicher Stellung a
n

der Münchener
Qlkademie. H

.

U
.

Stimmen der Meiſter.

GÄ iſ
t

Ueberſchuß a
n Kraft, auch in der Muſik. - Im Duſel komponiert

niemand, auch nicht das Genie. – Heutzutage gilt als Kennzeichen des
Genies die Faulheit. Das iſt aber ein großer Irrtum: ein paar Jugendjahr
ihres Lebens haben alle Großen gebummelt, aber wie bald haben ſi

e

doch das

Wßerſäumte wieder eingeholt! – Form iſ
t

eine Feſſel nur für den, welcher ſi
e

nicht

beherrſcht. Wer das unendliche Meich der Möglichkeiten nicht beherrſcht,
wird

ſtets in Manier verfallen, immer ſtehenbleiben, wo e
r nicht weiter kann. –

Theorie kann nur der Praktiker lehren. – Wur die können Großes leiſten, die
den ſchlichten Ton treffen, ohne hohl zu werden. Das aber fehlt unſerer ÄÄIjbei einem Dilettanten (oder Meutöner!) zwei gänzlich planlºs d

eich voneinanderlaufende Stimmen einmal zufällig klingen, ſo redet man gleich. ieljuen Ausdrucksmöglichkeiten“ und vom „kommenden Wanne T
. "Wievie

tauſend Notenköpfe habe ich in meinem Leben ſchreiben müſſen, ehe ic
h

ſo weitkjie

ic
h

heute bin! – Es iſt eigenartig, wie raſch ſich d
ie Menſchen für

praktiſche Neuerungen begeiſtern und ſich doch auf der andern Seite Neuerungen
geiſtiger Natur entgegenſtemmen! - Das Genie ſucht die Schwierigkeiten auf,
um ſi

e

zu überwinden. – Es iſt leichter, ſich einen künſtleriſchen Ruf zu erwerben
als ihn zu erhalten. – Beim Fugenſchreiben darf man nicht tüfteln, ſonſt iſt

die Fuge zum Teufel. So ſchrieb auch Bach ſeine Fugen freiÄhin. – Die Proteſtanten wiſſen gar nicht, welchen Schatz ſie in Ä

beſitzen. a x Rege:

Gedruckt in d
e
r

Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Gambºs
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Aus dem Deutſchen Volkstum Karl Arnold, „Weh dir, daß du ein Menſch biſt!“



7 DeutſchesVolkstum



Deutſches Volkstum
2. Heft Eine Monatsſchrift 1926

Chriſtian Morgenſterns philoſophiſcher
Humor.
„Im Rings befindet ſich noch viel Stummes.“

er Menſch kann durch Fernrohre ſeine Sinnenwelt bis weit ins Uni
derſum ausdehnen, er kann durch das Flugzeug ſeinen Lebenskreis

über den Erdball ſpannen, durch Radio ſeine Ohren zu den fernen Kon
tinenten recken, er wird irgendwann, vielleicht demnächſt, in Raketen als
dreiſter Weltfloh durch den Raum zu den Planeten unſres Sonnenſyſtems
hüpfen, er kann die Tiefen ſeines Unterbewußtſeins mit pſychologiſchen

Blendlaternen durchforſchen, – aber er kann niemals ſich und ſeine nächſte
Umwelt ringsum ausſchöpfen.
Wir ſehen auf dem Globus zwar von Jahrzehnt zu Jahrzehnt die

unerforſchten Gebiete ſich vermindern. Am „Pol der Unzugänglichkeit“
in den Eiswüſten des Mordens ſcheint eine neue Schmelzperiode ein
getreten zu ſein; die weißen Flecke, die ihn auf den Landkarten umgeben,
ſchrumpfen ſchnell zuſammen. Schon ſieht nicht nur der Forſcher unter
unſäglichen Mühen und Gefahren, ſondern die ganze erſte Klaſſe der 63.
Gemeindeſchule in der Machmittagsvorſtellung das unbetretene Land in
Amundſens Film.
Aber das Unbekannte wird darum nicht weniger.
Es gibt Leute, die mit Grauſen den Fortſchritten der Wiſſenſchaft zu

ſehen. Demnächſt wird das „zirkuläre Irreſein“, eine der Hauptformen

d
e
r

Gemütskrankheiten, auf Störungen des „Drüſenkonzerns“ zurückge

führt ſein, die Seele als „Funktion“ körperlicher Organe aufs neue „er
klärt“ werden, nachdem ſi

e

eben dem Meſſer des Anatomen, der das Ge
hirn mit dreißigtauſend Schnitten durchpflügt hatte, ruchlos entwiſcht war.
Wenn erſt Cook am Mordpol ſein Weltreiſebüro hat, von wo die

amerikaniſchen Finanzleute zum Gebrauch der Seelennährſalze der Mars
ſprudel a

n

Ort und Stelle reiſen, um ihren Drüſenkonzern ebenſo zu kon
trollieren, wie den Petroleumtruſt – wenn die Höchſter Farbwerke aus
Rückſtänden der Teerdeſtillation das aromatiſche demokratiſche Oel er
zeugen, mit dem man geſalbt ſein muß, wird ſich dann nicht das Unbe
annte gemindert haben?
Mur dann, wenn den Menſchen jener Zeit – was freilich möglich

iſ
t – weniger einfällt. Denn das Unbekannte im Rings iſ
t

ſo

unendlich, wie – ein Tag eines Menſchenlebens. Kann man alle Re
gungen, Eindrücke, halben Gedanken eines einzigen Tages in ihren Zu

7
-
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ſammenhängen, Hintergründen und Andeutungen zu Ende denken, auch
wenn man ſein ganzes übriges Leben damit zubrächte? Wir leben nur,
weil wir auswählen. Und dieſe Auswahl geſchieht faſt immer haſtig und
unter dem Geſichtspunkt dürftiger vorläufiger Zwecke. Aber geſetzt den
Fall, eine ungehörige Lebendigkeit in unſrer Lunge führt uns jäh aus
allen unſern Zwecken heraus und wir liegen in einer Wolldeckenpackung
in dem kahlen Felskeſſel von Aroſa, über uns den kalten, klaren Winter
himmel, und unſre eilfertigen Gedanken gewöhnen ſich wieder daran, nicht
ſchneller vor dem betrachtenden Geiſte vorüberzuziehen als die Sterne vor
dem Ausſchnitt des Balkons, der nun unſre Welt ausmacht? Nun, dann
wird „jeder auch nur etwas Weiſe“ Einfälle haben, die tauſendmal ſtumm
im Gedränge der Alltagshaſt vorübergegangen ſind.
Und es gibt Menſchen, in deren tiefſtem Innern lebt immer ſolche

Ruhe; da wandelt in ungetrübter Klarheit der Widerſchein der Geſtirne
über den Grund der Seele. Zu ihnen redet das Stumme im Rings. So
redete es zu Chriſtian Morgenſtern.

Die Menſchen, welche meinen, daß die Welt einmal ganz bekannt ſein
werde, denken ſich das Unbekannte als ein Stück vom Bekannten, das
eben noch nicht entdeckt ſei. Aber das Unbekannte iſ

t

ein Teil von unſerm
Weſen, das immerfort in und um uns iſ

t
und mit dem wir ſelten ins Ge

ſpräch kommen. Einmal, weil es wenig geſprächig iſ
t

und dann, weil wir
ungern aufhören, Lärm zu machen und uns laut aufzuführen. Wenn wir
ſchweigen, wird uns unheimlich; wir vernehmen die Sprache des Unbe
kannten und verſtehen ſie nicht. Er raunt und meldet ſich – da ſingen
wir lieber ein Lied aus dem Zupfgeigenhanſl durch die Mondnacht; ſchon
wird uns beſſer.
Morgenſtern nun war frei von dieſer geräuſchvollen Aengſtlichkeit.

Eine innere Freiheit iſt der Weſenszug ſeiner Kunſt. Wenn wir nämlich
einmal unſre Hornbrille abnähmen und mit „unbeſcholtenen Augen“ in

die Welt ſähen, dann würden wir bemerken, daß unſer Erleben in den
viel zu engen Schnürſtiefeln unſres Denkens nicht gehen kann, ohne
Hühneraugen zu kriegen. Wenn wir glauben, „richtig“ zu denken, ſo
denken wir höchſtens ökonomiſch. Unſre ganze Begriffswelt iſt zwar
eine ungeheure techniſche Schöpfung, aber mit der Riech- und Geſchmacks
kunſt eines alten Weinkenners läßt ſie ſich nicht vergleichen. Der nimmt
Dinge wahr, die „ſo wenig zum Sagen ſind wie der Tintenfleck auf meinem
Tiſche zum Abſpielen mit der Geige“, wie Lichtenberg ſagt. Und ſo geht

e
s

mit den einfachſten Erlebniſſen; e
r riet e derjenige, dem ich etwas

mitteile, nicht durch Macher leben das Weſen meiner Mitteilung,

ſo könnte ich ihm nicht in drei Lexikonbänden klarmachen, wie mir zu

Mute iſt, wenn ein Schnupfen im Anzuge iſt.
Und darum teilen wir uns nur das Allgemeinſte mit, nur das, was

wir als bekannt vorausſetzen dürfen. Wie die Sprache kein Wort hat,
um die Geſtalt zu bezeichnen, in der uns die Mondſcheibe erſcheint, wenn

ſi
e

mehr als zur Hälfte, aber nicht voll beleuchtet iſt, ſo fehlen uns Aus
drucksformen für Zuſtände und Erlebniſſe, die uns täglich berühren. Wie
biele von uns gehen auf keinem gepflaſterten Bürgerſteig, ohne darauf

zu achten, daß ſi
e

entweder nur auf die Platten oder nur auf die Ritzen
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treten! Das ſcheint denen, die ſtatt deſſen die Gewohnheit haben, die
Streichhölzchen möglichſt nahe an der Kante anzuſtreichen und nervös
dem Freunde die Schachtel aus der Hand nehmen, der ſo recht aus dem
Bollen ſchräg über die unverletzte Reibhaut hinfährt, freilich unerheblich,
und doch ſagt es dem Charakterkundigen mehr als Parteibuch, Steuer
erklärung und Hochſchulzeugniſſe, mit denen wir uns ſonſt in der Welt
legitimieren.

Im Rings befindet ſich noch viel Stummes, das die Wiſſenſchaft nie
zum Reden bringen wird. Micht weil es „nicht greifbar“ wäre. Im Gegen
teil, gerade das Greifbare entzieht ſich der Wiſſen -
ſchaft, deren Methode die Abſtraktion iſt. Nicht die Wiſſenſchaft, ſon
dern die Kunſt kommt am nächſten an die Wirklichkeit heran, ja, bricht
mit dem Schöpfungsakt in ſie ein. Und von allen literariſchen Kunſt
formen wiederum eignet dies am meiſten dem gereimten Vers, und von
allen Seelenkräften am meiſten dem Humor.
Das klingt allerdings anders, als man es gelernt hat. Der Humor

„verkläre“ die Wirklichkeit, der Vers „idealiſiere“ ſie, meint man. Schon
in meinem Aufſatz über Lichtenberg im vorigen Faſchingsheft ſuchte ich
klarzulegen, daß der Humor die größte Freiheit von der ökonomiſchen
Denkſchablone unſres Begriffsſyſtems habe. Wem das eingeleuchtet hat,

der wird auch verſtehen, daß für den gereimten Vers dasſelbe gilt.
Chriſtian Morgenſterns Gedichte fangen Ereigniſſe aus dem Bereiche

des Erlebten, aber Unbenannten ein. Sie bringen das Stumme im Rings
auch für uns zum reden.
Freilich erkennt man das nicht im erſten Augenblicke. Wenn „der

Flügelflagelgauſtert“, „und grauſig guzt der EHolz“, wenn die „Tagnacht
lampe“, die, „ſobald ſie angedreht, ſelbſt den hellſten Tag in Macht ver
wandelt“, oder die ſättigende Mittagszeitung erfunden wird. („Jeder auch
nur etwas Weiſe hält das Blatt“) – ſo ſcheint es uns zunächſt nicht ſo,
als ob wir hier Dingen begegneten, die ſonſt in unſerm Leben ſchon eine
Rolle ſpielten. Verblüffend tritt uns das Unbekannte an; je nach dem
Erade unſerer Duldſamkeit für Eigenwüchſigkeit ſind wir von ſolch ſelb
ſtändiger Phantaſie entzückt, verdutzt oder verärgert.
Viele Menſchen können es ja nicht vertragen, wenn andre Leute andre

Einfälle haben als ſi
e ſelbſt. Sie empfinden das als eine perſönliche

Kränkung und hauen erbittert mit der Fauſt auf den Tiſch. Es genügt

ihnen nicht, den Mann milde lächelnd für verrückt zu erklären. Wenn

ſi
e ſich darauf beſchränkten, könnte man e
s ihnen gar nicht ſo ſehr ver

denken. In der Dat iſt bei Morgenſtern der Blickpunkt des Weltbildes
verſchoben. Als die erſte Sammlung dieſer Gedichte, die „Galgenlieder“,
aus dem Leben einer Tafelrunde erwuchs, deren Mitglieder ſich die
Galgenbrüder nannten, ſchrieb e

r ſelbſt: „Man weiß, was ein Mulus iſt:
Die beneidenswerte Zwiſchenſtufe zwiſchen Schulbank und Univerſität. Mun
wohl: Ein Galgenbruder iſ

t die beneidenswerte Zwiſchenſtufe zwiſchen
Menſch und Univerſum. Man ſieht vom Galgen die Welt anders a

n und
man ſieht andre Dinge als andre.“ Freilich, wenn man überblickt, was
aus dieſem Anlaſſe allmählich hervor- und darüber hinausgewachſen iſ

t

– zu den „Galgenliedern“ ſind noch „Palmſtröm“, „Palma Kunkel“ und
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„Gingganz“ gekommen –, ſo erkennt man, daß Morgenſtern nicht nur
ſah, ſondern auch zeigen konnte“.
Indeſſen nicht jedem Auge. Denn dieſer Abgründe frei überſegelnden

Phantaſie kann nur ein Schwindelfreier zuſehen. Dem Bauchſpießer wird
übel dabei; darum wird er ſo zornig. Er ſieht in dem kühnen Sprunge
des Künſtlers immer die Zumutung, ſich auch auf ſolche Abenteuer ein
zulaſſen, und findet das verſtändlicherweiſe empörend, weil es ja auch
ungehörig wäre. Aber der Gehirnſpießer iſ

t

nicht beſſer daran. Er iſt

an Abgründe gewöhnt; aber er pflegt ſi
e

mit Leitern zu überbrücken. Und
nun ſucht er die Leitern bei Morgenſtern, die Anhaltspunkte für ſeinen
Verſtand. Er iſt doch der Hüter des Kunſtverſtändniſſes, von dem e

r

meint, daß e
s auf einem Geheimwiſſen der Eingeweihten beruhe. Dieſes

Geheimwiſſen im Feuilleton an den Mann zu bringen –, das iſt ja ſein
Handwerk, vor deſſen Würde der Bürger im Bewußtſein der Unbildung
erbleicht. Was war nun bei dieſen Morgenſternſchen Gedichten „zu
wiſſen“?
Selbſt dem Literaturhiſtoriker Rich. M. Meyer widerfuhr das Miß

geſchick, das ſchlichte Gebet mit den lieblichen Zeilen

Die Rehlein beten zur Macht
hab acht!

Sie falten die kleinen Zehlein
die Rehlein

für eine Parodie auf Mietzſche zu halten! Mir iſt es auch mehrfach wider
fahren, daß mich Intellektuelle über die parodiſtiſchen Beziehungen der
einzelnen Gedichte zu belehren trachteten, natürlich mit der ihnen eigenen

Geſte eingeweihter Ueberlegenheit. Ihnen fehlte eben das, was Morgen
ſtern verlangt: „Unſchuld zum Genießen.“ So wenig ich einem Fran
zoſen faßlich machen konnte, welcher lebensvolle Himmels- und Erden
raum uns Deutſchen zwiſchen logiſchem Raiſonnement und Unſinn liege,

ſo wenig konnten die Zöglinge des Romaniſchen Cafés verſtehen, daß
dieſe Gedichte nichts bedeuten, ſondern etwas ſind, daß ſi

e

nicht

einen Sinn hinter ſich, ſondern Leben in ſich haben.
Da haben wir Palmſtröm. Wie das auf ſeinen Maſen wandelnde

Maſobem aus der Leher des Dichters hervorgeht und ſeitdem der Welt
der Geſtalten angehört, ſo lebt Palmſtröm. Mit dem erſten Gedichte iſt

e
r ganz da; wenn wir ihm in anderen Gedichten begegnen, ſo geſchieht das

nicht, um ihn deutlicher zu ſehen, ſondern um durch ihn a
n Ereigniſſen teil

zunehmen, die nur ihm widerfahren, an Einfällen, die nur in ihm entſtehen
können. Ebenſo ſeine Muhme Palma Kunkel, von der wir in unſern
Proben dem Leſer ſpärliche Kunde geben. Denn Palma iſt nicht von be
redter Art. Ihr ganzes Weſen iſ

t würdige Zurückhaltung. Selbſt ihr
Papagei, ein Wunder von Geiſt und Zucht, verrät von ſeinem reichen
Sprachſchatze kein Wort. Und dennoch brauchen wir nur ſtill zu ſein, um
Palma Kunkels Welt in uns erſtehen zu ſehen. Könnten z. B

.
in ihrem

* Die genannten Bände ſind ſämtlich bei Bruno Caſſirer, Berlin, erÄ Mit freundlicher Genehmigung des Verlages bringen wir unter Greſenes Proben zum Abdruck.
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Zimmer Bilder an der Wand hängen? Keines! Nur die Titelſeite einen
Kunſtgeſchichte unter Glas und Rahmen.
Palmſtröm, ſein Freund v. Korf und Palma Kunkel gehören einer

Welt an, in der eine unerhörte Freiheit waltet. Aber ſie wären uns nicht
ſichtbar, wenn ſie nicht gleichzeitig unter einem ſtrengen Geſetze ſtünden.
So bizarr die Grundidee eines Morgenſternſchen Gedichtes ſein mag, ſo
beängſtigend die Willkür dieſer Phantaſie erſcheint, ſo folgerichtig iſ

t

tedes Gedicht auf ſeiner Grundlage aufgebaut: wie die Geſtirne nur darum
frei im Raume ſchweben, weil ſie von der Motwendigkeit gehalten werden.
Darum können auch nur ſolche, denen das Gefühl für künſtleriſche

Lebendigkeit mangelt, alſo Bauch- oder Gehirnſpießer, ein unbehagliches

Gefühl beim Anblick dieſer logiſchen Kühnheiten haben. Wird uns
ſchwindlig, wenn wir eine Lerche frei überm Felde aufſteigen, einen
Buſſard hoch überm Tal ſchweben ſehen? Und doch ſind ihre Bewe
gungen ſo verſchieden, daß wir nicht von ſelbſt auf den Gedanken kämen,
daß ſie beide einen Körper in der Luft zu halten vermögen: die Lerche
flattert, als o

b ſie im Blau ertränke, und dabei hat ſie noch Atem zu

tirilieren, daß e
s uns faſt das Herz zerſprengt; der Buſſard kreiſt ohne

Flügelſchlag, mit dem Winde und ſeinem eigenen Gewichte ſpielend, und
ſtößt von Zeit zu Zeit ſeinen ſchmerzlich-böſen Katzenſchrei aus.
So organiſch wohlgebaut, aber auch ſo mannigfaltig ſind die Kunſt

formen. Und dem, der Sinn für Lebensgeſtalt hat, iſt nicht bange,
daß Morgenſtern abſtürzen werde, wenn er ſich zum Sprunge ins Nichts
anſchickt. Sein Reich ſind die Zwiſchendinge im Rings, die ſtumm bleiben,
weil unſer ökonomiſches Denken nur einzelnen bequemen Dingen Mamen
und Ausdruck verleiht. Sie können darum nicht benannt, wohl aber
geſtaltet werden. Denn während man durch keine geometriſche Kon
ſtruktion das Seeliſche eines Menſchen, die Stimmung einer Landſchaft
wiedergeben kann, kann ein Künſtler jeden Zwiſchenton der Welt, der

in der Klaviatur unſrer Begriffe nicht aufzufinden iſt, dem nachfühlenden
Herzen kenntlich machen.
Das Beſtreben nach der Darſtellung ſolcher Zwiſchenſtufen hat

ſeinen Grund darin, daß die Wirklichkeit kontinuierlich iſt, der menſchliche
Geiſt aber, wie die Muſik, Intervalle hat. Und als Teile der Wirk
lichkeit fühlen wir kontinuierlich, aber unſer fragmentariſches Bewußt
ſein kann nur die Akzente, nicht den fließenden Verlauf unſres Seelen
lebens aufnehmen. Was liegt zwiſchen Haß und Liebe! Unſer Geiſt kann
die möglichen Variationen nicht errechnen, aber unſer Herz befindet ſich

in jedem Augenblicke in einem eindeutig wirklichen Zuſtande; erſt wenn
wir ihn bewußt erkennen wollen, werden wir unſicher. Micht in unſerm
Gefühl, das immer einmalig iſt, nur ſich ſelbſt gleich, aber darin klar und
ohne Widerſpruch, liegt die Problematik, ſondern in unſerm Bewußtſein,

das mit ſeinen Mitteln dieſes Gefühl nicht erkennen, und darum ſeine
Entſchlüſſe und Verſprechungen nicht ſicher darauf gründen kann. „Haß“
und „Liebe“ gibt es nur in unſerm Denken (Morgenſtern, Die Oſt- und
Weſtküſten); darum muß nur unſer Bewußtſein in einem einheitlichen Ge
fühl eine Reſultante aus zwei Kräften ſehen, ſo wie nur die Wiſſenſchaft

im Kreiſen des Mondes um die Erde ein Zuſammenwirken von Flieh

95



kraft und Schwerkraft ſehen muß, – eine Methodologie, über der die
Gegenwart denn auch ſtutzig geworden iſt, während Mewton ſi

e als die
Wirklichkeit, nicht als Ordnungsvorgang ſeines ökonomiſchen Denkens anſah.
Um aus dieſer Welt etwas mitzuteilen, geht Morgenſtern einen

andern Weg als die meiſten modernen Dichter, die durch pſychologiſche
Feinmalerei, durch Halbſchatten, ſpitzfindige Farbübergänge und opali
ſierende Drübung Annäherung an die Dinge ſuchen, die zwiſchen den
Worten liegen, Das iſt gerade ſo, als wenn ein Geiger vom richtigen

Griffe um ein weniges abwiche, um Töne zu erreichen, die in den Inter
vallen liegen. Aber dieſe fügen ſich der Klangfolge nicht ein und treten
mit dem ganzen Syſtem in eine Diſſonnanz, die nicht auf harmoniſchem
Wege auflösbar iſt. Das empfinden wir dann mit Unbefriedigung, wie
wohl wir die realiſtiſche Tendenz bejahen; wir könnten ertragen, daß der
Dichter uns mit ſchriller, ungelöſt er Diſſonnanz entließe, nicht aber,
daß er uns mit Klanggruppen peinigt, die nach den Geſetzen der Harmonie
nicht auflösbar ſind: daran vermag auch kein harmoniſcher Schluß
akkord etwas zu ändern.
Morgenſtern dagegen verändert mit dem bizarren Einfall die ganze

Grundlage, den Koordinatenanfangspunkt ſeines Syſtems ſozuſagen, –
innerhalb ſeines Kunſtwerks aber begibt er ſich der Freiheit. Darum
haben ſeine Gedichte reine, klare Linien, feſtes Gefüge, Leichtigkeit und
durchſichtige Helle, – nur brechen ſie das Licht unter einem andern Winkel
als wir es ſonſt zu ſehen gewohnt ſind. Als o

b wir in eine der Welten
blickten, die uns unſichtbar umgeben, weil ſie nicht unſern Sinnen gemäß
ſind, ſo ſcheint es uns. Aber wir ſpüren alsbald, daß dort die Geſetze die
ſelben ſind, wie in unſrer Welt, und überwinden die Fremdheit. Zwar

iſ
t

uns dieſe Welt nur durch das Medium der Gedichte erkennbar, er -

lebbar iſt ſie uns ſtets geweſen, ja, wir begreifen jetzt, daß wir mit dem
größeren Teil unſres Weſens in das Stumme im Rings eingebettet liegen,
dorther unſre Freuden, unſre Kräfte bekommen.
Dann beginnen wir dieſe Gedichte in neuer Weiſe kennenzulernen.

Eines Tages bemerken wir, daß eine Situation, ein Vorgang, ein Cha
rakter für uns jählings ſich offenbart als die Entſprechung eines Ge
dichtes, das wir bis dahin für eine ſeltſame, zwar wohlgefällige, aber
willkürliche Arabeske gehalten haben. Aber jene bizarren Einfälle ſind
nicht Schnurren, ſie ſind intuitiv gewählte Sinnbilder für Lebenszuſammen
hänge, die bedeutend und wirkſam, aber unbenennbar ſind. Denn die ein
zige Sprache, welche eben Wirklichkeit nicht nur in den Wortſchatz des
Verſtandes, ſondern in das Binnenwiſſen der Seele zu übertragen ber
mag, iſ

t

die ſinnbildliche.
- -

Darum darf man ſich die Gedichte von Morgenſtern auch nicht ent
leihen, um ſie einmal durchzublättern; dann hat man höchſtens einen hei
teren Abend davon. Sondern man muß ſie beſitzen und gut kennen.
Denn ſie erſchließen ſich nicht ſofort. Wie die Witze v. Korfs zünden

ſie mitunter erſt nach langer Zeit, – dann aber lächelt man „ſelig wie ein
ſatter Säugling“.

Das Beſondere dabei iſt aber, daß dieſe Gedichte, auch wenn ſie zu
nächſt unverſtändlich ſind – auch mir iſt in vielen Jahren erſt die Hälfte
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ganz aufgegangen –, ſie doch nie trübe, nebelhaft oder dämmrig ſind.
Klar, ſtill und rein ſchlafen ſie wie Kinder; unzugänglich zwar, doch licht
und voll warmen Lebens.
So wie einer Kinderſeele muß man ſich ihnen darum auch nähern.

Dann erlebt man ſie wie die Geiß das Machtgebet der Schleiche:
Die Schleiche ſingt ihr Machtgebet,

die Waldgeiß ſtaunend vor ihr ſteht.
Die Waldgeiß ſchüttelt ihren Bart,
wie ein Magiſter hochgelahrt.
Sie weiß nicht, was die Schleiche ſingt,
ſie hört nur, daß es lieblich klingt.

Die Schleiche fällt in Schlaf alsbald.
Die Geiß geht ſinnend durch den Wald.-

Albrecht Erich Günther.

Karl Arnold, Vorſtand der Narrhalla
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Vom humoriſtiſchen Herrn Wolfram
von Eſchenbach.

1

ls Gott die Welt ſchuf, tat er es aus einem humorvollen Herzen. Wäre
er wirklich der ſtrenge, eifrige Moſesgott, deſſen Hauptleidenſchaft es

iſt, die, ſo ihn haſſen, zu verfolgen und reihenweiſe durch ganze Geſchlechter
hindurch heimzuſuchen, ſo würde die Schöpfung nichts andres ſein als ein
einziger ungeheurer Sadismus. Und es würden im Kosmos nur entweder
gehorſame Engel oder aufrühreriſche Luzifer herumſchweben, es würden
auf unſerm Planeten nur entweder Gerechte oder Ungerechte herumlaufen,

und nirgends wäre ein helldunkles Zwiſchenreich. Die Sachlage wäre bei
weitem geklärter, als ſie, wenigſtens in unſerem Aion, durchgehends zu
ſein pflegt. Weil aber Gott ſeinem Weſen nach Humoriſt iſt, ließ er, ſtill
in ſich hineinlächelnd, das Entweder-Oder in einer merkwürdig proble
matiſchen Schwebe. Er miſchte die Seelen ſo berſchmitzt, daß ſie ſich über
ihre eigene Eherechtigkeit oder Ungerechtigkeit nicht wohl klar zu werden
vermögen; mehr noch, er quirlte die Urſachen und Wirkungen ſo ironiſch
durcheinander, daß die erhabenſte Gerechtigkeit des ſeiner Pflichten be
wußten Willens oft genug zur Ungerechtigkeit wird und umgekehrt. Ferner:
der größte Abſcheu aller Fanatiker iſ

t

die – Harmloſigkeit. Nun aber
hat Gott ſo viel muntere Harmloſigkeit aller Art, von der dummdreiſteſten
Frechheit bis zur kindlich-ſüßeſten Wohlgefälligkeit, in die Welt geſetzt, daß
Kierkegaard in eine unangenehme Lage käme, wenn der liebe Gott ihn am
jüngſten Tage gnädig am Ohr zupfte: Mein lieber Kierkegaard, ſondere
die Auserwählten von den Verworfenen und tue die einen rechts in den
Entweder-Himmel, die andern links in die Oder-Hölle. Entweder würde

e
r mit den Legionen der harmloſen Seelen aus lauter Wohlwollen und

Gutmütigkeit den Himmel beſudeln, oder – das Wahrſcheinlichere –

e
r würde mit ihnen aus lauter Strenge und Herzenshärtigkeit die Hölle

aufheitern. Aber die harmloſen Gemüter waren allzeit die Lieblinge der
Humoriſten. (Weshalb nur in einem grundweſentlich humoriſtiſchen Volke
wie dem deutſchen die tumbe Einfalt zum Volksideal werden konnte.)
Da der Weltſchöpfer und Schickſalslenker, wie die Erfahrung lehrt, mehr
Vergnügen a

n

der Einfalt hat als an der gott- und weltbewußten, begriffs
rünſtigen, ſchizophrenen Raſiermeſſer-Theologie, wie ſi

e wieder einmal
dem laufenden Tage gefällt, ſo iſ

t

e
r offenbar nicht ein eiferndes, ſondern

ein humorvolles Weſen.
Der Gott - Vater - Humor, den wir hiermit erſtmalig als einen

Grundbeſtandteil des Weſens Gottes in die theologiſche Dogmatik ein
führen, iſ

t

das ſtille, wohlwollende Behagen, das der Schöpfer a
n ſeiner

ſich ſelbſt überlaſſenen Schöpfung hat. Er iſt die heimliche,
zuſchauende Sonntagsfreude des ruhenden und ruhigen Schöpfers. Ein
rechter deutſcher Vater pflegt ſeinen Kindern, insbeſondere den männlichen,
möglichſt viel Freiheit und Selbſtändigkeit zu laſſen. Mit ſtillem Genuß,
3uweilen mit wohlwollender Ironie, ſieht er zu, wie ſich die Jungen in

ihrer liebenswürdigen Unbeholfenheit mit dem Leben abmühen. Er hilft
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ihnen nicht unnötig, nur im entſcheidenden Augenblick tut er ihnen eine
kleine Handreichung, wirft ihnen ein Wörtlein hin, unverſehens und wohl
auch unvermerkt. (Im Gegenſatz zur deutſchen Mutter, die dem Sohn
bei jedem Ausgang hundert ängſtliche Lehren, jede dreimal wiederholt,

mit auf den Weg gibt und nicht begreift, daß der Vater ſo gar nicht laut
beſorgt um das liebe gefährdete Küken iſt.) Der deutſche Vater hat ſeinen
verſteckten Humor auch daran, daß das Söhnchen, weil es ſein Jugend
pathos nicht auf eine kummervollere Weiſe loswerden kann, ſich eine gar
nicht vorhandene Tyrannei des Vaterhauſes zurechtmacht und dagegen
aufbegehrt. Der zukünftige Lebenskämpfer muß eben ſeine Hörner pro
bieren. Und wenn die Schulmeiſter nicht mehr den erziehungsnotwendigen
feindſeligen Widerſtand der Welt und die „finſtere Tyrannei“ verkörpern
wollen, ſondern das Kindlein in pazifiſtiſch parfümierte, ofenwarme
Seelenwatte hüllen, ſo wird die „Thrannei“ ſogar zu einer humorvollen
hausväterlichen Pflicht. Wie in aller Welt ſoll ſich ein Junge ſonſt be -
währen? Wahrlich, es gibt wenig Freuden, die ergötzlicher ſind als
die Beobachtung der Lebensdummheiten unſerer Kinder. (Das iſt keine
Schadenfreude, ſondern im Gegenteil Freude am Wachstum.) Mur wo

a
n Stelle der Torheit die Gemeinheit hervorbricht, hört der Humor auf und

der bittere Ernſt, der Kampf mit dem ewigen Satan, beginnt. So und nicht
anders ſteht Gott der Schöpfung gegenüber. E

r

läßt die Menſchen ſich
abmühen in ihren Freuden und Schmerzen, die ihnen ſo bedeutend er
ſcheinen; bald lächelt er amüſiert, bald ironiſch, immer aber freundlich und

im gegebenen Augenblick mit einem paſſenden „Zufall“ bei der Hand.
Das Beſte, was ein Gott und ein Vater ſeinen Kindern geben kann, iſt die
Freiheit – damit bezeugt e

r ihnen ſeine Achtung – und die ſtille kleine
Lebenshilfe, wenn ein Knöſplein aufbrechen will – damit bezeugt er ihnen
ſeine Liebe. Dies iſt die wirkliche, konkrete „Liebe Gottes“, auf deutſch
verſtanden. Gott liebt und lenkt ſeine Schöpfung mit Humor. Gott hat
Humor, weil er – Horizont hat. Er iſt durchaus nicht moraliſch ent
rüſtet, wenn ſeine Jungens ſich prügeln und ſchließlich heulend mit blu
tenden Maſen, nicht ohne bängliche Gefühle in Anbetracht der Rute, vom
Kampfplatz heim ins Vaterhaus entweichen, nur müſſen ſie ſich wacker
gehalten haben.
Jedes Volk hat ſeine beſondere Beziehung zu Gott. Die Beziehung

des deutſchen Volkes zu Gott iſt der Schöpferhumor, der Vaterhumor.
Gott hat für die Offenbarung ſeines humoriſtiſchen Weſens das deutſche
Volk „auserwählt“. Darum haben die echten deutſchen Gottesmänner
immer auch Humor. Bei den humorloſen Eiferern iſ

t,

wenn ſi
e

deutſchen

Stammes ſind, irgend etwas in ihrer Beziehung zu Gott nicht in Ordnung,

e
s iſ
t

nur eine Beziehung des Willens und des Intellektes. (Daher wird

ſo mancher gegenüber den Theologen der Kriſis ein unbehagliches Gefühl
nicht los, und der eine Hermann Kutter mit ſeinem „Bilderbuch Gottes“

iſ
t mir, obwohl er hinter den Männern mit der gefurchteren Stirn und der

wiſſenſchaftlicheren – Eeſte zurücktritt, der einzig vertrauenswürdige.)
Es kann darum nicht anders ſein: die recht eigentlich „deutſchen“

Dichter haben gegenüber den von ihnen geſchaffenen Geſtalten „natur
gemäß“ den Gott-Vater-Humor. Es kommt dabei nicht auf Witzigkeit,



Vergnüglichkeit, luſtige Heimtückerei und dergleichen an, ſondern auf eine
ganz beſtimmte Einſtellung, die der Dichter zu ſeinen Geſchöpfen hat. Man
kann ſie vorzüglich beobachten in Eoethes „Hermann und Dorothea“.
Goethe läßt ſeine Geſtalten mit ſtillem Humor ihre Lebensrollen agieren,

er hat ſie alle gern, auch die unangenehmen, und er ſchaut ſie mit freund
lichem Lächeln, ſei es gerührt, ſei es ironiſch, an, ohne ſie anders machen
zu wollen, als ſie ſind. Das iſt Realismus, der zugleich über der Reali
tät ſteht.

-

Eben dieſen Humor finden wir bei dem größten Dichter unſrer mittel
hochdeutſchen Dichtung. Man hat Wolfram von Eſchenbach ſeiner witzigen
Kreuz- und Querſprünge wegen mit Jean Paul verglichen. Das ſagt zu

wenig. Das eigentliche Weſen Wolframs beſteht in jenem Gott-Vater
Humor, mit dem e

r

ſeine Geſtalten ihre Wege leitet oder vielmehr: ſuchen
läßt. Darum glauben wir einen nicht unwichtigen Beitrag zur Kenntnis
des Dichters und Menſchen Wolfram zu liefern, wenn wir ſeinen Schöpfer
Humor a

n einigen Zügen des „Parzival“ deutlich machen.

2
.

Eachmuret, Parzivals Vater, fährt in den arabiſchen Landen auf
Abenteuer aus. Einſt kommt er über Meer nach dem Mohrenreich von
Zazamank, deſſen Königin von vielen Feinden bedrängt wird. Das Meer

iſ
t

ſtürmiſch und wirft ſein Schiff in der Nähe der belagerten Stadt Patela
munt ans Land. Nun beſchreibt Wolfram, wie Gachmuret mit ſeinem Ge
ſinde in die Mohrenſtadt einzieht. Solche feierlichen Einzüge und Ein
holungen waren häufige Schauſpiele im ſchauluſtigen Mittelalter. Welch
ein Bildchen aber malt der Dichter hier in dreißig Kurzzeilen!
„Susfuor (ſo fuhr) der Muotes riiche in die Stadt behagenliiche“:

ſo wie es den Menſchen behagt. Und nun der „Aufzug“ durch die Gaſſen:
Den Kern der Vorhut bilden zehn vollbepackte Saumtiere, denen zwanzig
Knappen folgen. Davor ſchwärmen in buntem Durcheinander die Edel
knaben, Köche und Küchenburſchen. Die „heten ſich hin für erhaben“:
die waren vorweg gelaufen, denn ſie ſind gern vorn a

n der Spitze. Mach
der Vorhut kommt das würdevollere Geſinde: zwölf „wohlgeborene“
Jungmannen mit „ſüezen Sitten“, einige davon waren – ſogar! – ſara
zeniſcher Abkunft. Darnach werden „getrecket“ (gezogen) acht mit Zindel
bedeckte Schlachtroſſe. Darnach feierlich ein neuntes Roß, das aber noch
keineswegs den Herrn, ſondern nur ſeinen – Sattel trägt. Darnach ein
Knappe zu Fuß, der den Schild des Herrn trägt. Und nun kommt erſt
ein luſtiges Intermezzo vor dem Clou des Ganzen, die Muſik. Poſauner
voran, deren, wie Wolfram bemerkt, „man och bedarf“. Ein Tambourer
wirft ſeine Handtrommel. Aber Poſaunen- und Trommelklang allein,
das wäre den Herren „vil untuur“ (unteuer, nicht koſtbar genug) geweſen,

e
s

müſſen auch Floittierre unde drei Fideläre mitreiten, auf daß ſich das
lieblichere Flöten- und Geigengetön in die Heldenmuſik miſche. Sie reiten
alle ſchön langſam („nicht ze gaach“). Endlich am Schluß erſcheint Er:
Gachmuret der Held und Herzensbrecher. Damit das Satyrſpiel nicht fehle:
mit dem Helden kommt der Schiffsunternehmer, von dem e

r das Schiff
gemietet hat. „Unt ſiin Marnäre, der wiiſe und der märe (der weiſe und
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berühmte).“ Man ſpreche dieſe Zeilen, die den Abgeſang der Periode
bilden, laut, um den humoriſtiſchen Klang zu genießen: „Der wiiſe und
der märe.“ Man muß ſi

e in tiefer Tonlage ſprechen, alsbald ſieht man
unwillkürlich den dicken, gewichtigen, welterfahrenen Mann auf ſeinem
Pferde hinter dem Zuge drein trotteln. (Was der heutige Dichter, der
damit rechnen muß, daß e

r ſtill geleſen, nicht gehört wird, durch aus
drückliche Worte bezeichnen muß, bezeichnet Wolfram, der ſich a

n das
Ohr wendet, durch den bloßen Klang. Die mittelhochdeutſchen Epiker
charakteriſieren, weil ſie nicht Schreibdichter, ſondern Sprechdichter ſind,
ſehr viel durch den Wortklang)
Eben noch war Eachmuret in Seenot, ſo daß er kaum dem Untergang

entrann. Nun aber zieht er wie aus einer Arche Moä aus ſeinem Schiffs
gehäuſe in langem, bunten Zuge hervor und durch die Gaſſen der Stadt,
Es iſt ein wahres Schützenfeſt, das ſich da vor uns entrollt. Wer die ver
gnügliche, leicht ironiſche Spielzeugfreude ſolcher Szenen nicht mitgenießt,

dem geht die feinſte Lebendigkeit der Wolframſchen Verſe verloren.- - -

3

Aus dem leis Ironiſchen wandelt ſich der väterliche Humor in reines
Wohlwollen, ſobald das Auge auf unbewußt gedeihende, lieblich naive
Jugend fällt. In der Darſtellung ſchöner Jugend-Tumbheit übertrifft
Wolfram alle übrigen Dichter, auch Goethe. Mit Recht rühmt man ſeine
keck anmutige Obilot. Aber Wolframs Meiſterſtück iſ

t
die Charakteriſtik

des jungen Parzival.
Frau Herzeloyde hat im Walde ihrem lieben Kinde von Gott erzählt,

der „lichter denn der Tag“ ſei, und vom ſchwarzen Herrn der Hölle. Das
hat auf den Knaben Eindruck gemacht. Als er eines Tages durch den
Wald ſtreift und plötzlich den Schall von Hufſchlägen vernimmt, fährt's
ihm, recht kindlich, durch den Sinn: „Wann wollte e

t

n
u

der Tüfel kommen
mit Grimme zornekliiche!“ Er wollte dem Scheuſal wohl zu Leibe. Frei
lich: „Miin Muoter Freiſen (Schreckliches) von im ſaget.“ Aber ſie iſt

eben bloß ein Weib: „Ich wähne, ir Ellen (Mut) ſi
i verzaget.“ So ſtellt er

ſich kampfluſtig in Erwartung des Teufels mitten auf dem Waldweg auf
und wiegt wurfbereit den Jagdſpeer. Welch eine Szene: der Knabe, der im
Walde mit ſeinem Speer den Teufel zum Zweikampf erwartet!
Statt des hölliſchen Ungeheuers der Knabenphantaſie tauchen drei

gewappnete Reiterknechte auf, ein dem Jungen unbekanntes Bild, das
aber alle Inſtinkte in ihm aufregt. Ueberwältigt denkt er, das ſeien gleich

drei Götter auf einmal, er ſinkt in die Knie und betet, wie ihn die Mutter
gelehrt hat: „Hilf, Gott, du macht wol Helfe haan.“ Die Reiter, ärgerlich
über das Hemmnis im Weg, ſchelten ungeduldig auf den Jungen ein.
Alsbald kommt ihr Herr, der Graf, heran – wie gleitend die Verſe, denen
man das elegante, ebenmäßige Reiten anſpürt: „Do kom geleiſchieret (mit
gelaſſenem, verhängten Zügel) und wol gezimieret (ritterlich geſchmückt)
ein Riiter . . .“ Der Graf ſchilt nicht wie die Knechte auf den Knaben los,
ſondern fragt ihn freundlich. Der junge Parzival aber iſt völlig erſchlagen
vom Anblick des langen gräflichen Wappenrocks und der goldenen Glöck
chen am Stegreif, er fällt immer von neuem auf die Knie und ruft laut:
„Nu hilf mir, helferiicher Gott!“
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Während das Geſinde in Parzival nur einen dummen Burſchen ſteht
und auf ihn loswettert, ſpürt der Edelmann ſogleich das edle Blut des
Knaben, er – achtet ſeine Schönheit trotz dem närriſchen Gebaren. Ruhig
belehrt er ihn: „Ich pin nicht Gott“, der Knabe möge aus ſeiner Ver
wirrung nur ordentlich aufſchauen, ſi

e

ſeien alle vier nur Ritter. Mit
wachem Inſtinkt erfaßt der Knabe ſofort das ihm unbekannte, aber ent
ſcheidende Wort und fragt: „Du nenneſt Riiter: was iſt daz?“ Der Graf
antwortet wiederum geduldig und fügt hinzu: „Jr (nicht: du) muget wol
ſiin von Riiters Art (Abkunft).“ Da ſehen ſich auch die andern den Jungen
genauer an; und nun prägt Wolfram den herrlichen Vers: „Dolak (lag)
dü Gottes Kunſt a

n im.“ Parzivals Schönheit wird den Rittern offenbar.
(„Aller Manne Schöne ein Bluomenkranz.“) Die Ungeduld der Knechte
und das freundliche Verweilen des Herren, deſſen Zeit doch ſo koſtbar iſt,

bildet einen reizvollen Gegenſatz.

Dann aber folgt eine der entzückendſten Szenen, die Wolframs Vater
humor geſchaffen hat. Unter dem Gelächter der Reiter wendet ſich der
Knabe naiv vertrauensvoll an den Grafen mit der Anrede: „Ai, Riiter
Gott, waz machtu (magſt du) ſiin?“ Der Graf hatte d

a

ſo viele Binger
liin (Fingerringe) um ſeinen Leib gebunden. Parzival befühlt dabei die
Minge des eiſernen Bruſtharniſches. „Miiner Muoter Junkfrouwen ir

Bingerliin a
n Sn üeren (nicht ineinander geſchmiedet) tragent, dü nicht

ſus a
n einander ragent (die nicht ſo dicht aneinander ragen, gereiht ſind).“

Dabei verſucht Parzival die Ringe mit den Fingern zu löſen: „J' ne mag

e
s

nicht abe zwicken.“ Der Graf erklärt dem Jungen geduldig den Sinn
der Hieb- und Schutzwaffen. Da ſpricht der Knappe „ſnell“: Wenn die
Hirſche ſolch ein (eiſernes) Fell trügen, ſo könnte ich ſie mit meinem Jagd
ſpeer nicht erlegen. Und jungenshaft prahlend fügt er hinzu: „Der (derer)
fället manger (mancher) vor mir tot.“
Die Reiter werden ungeduldig über der Kinderei, mit der ſich ihr

Herr aufhält. Der aber ſpricht weich zu Parzival gewendet: „Gott hüete
diin!“ Du wäreſt das vollkommenſte Weſen, wenn d

u zu deiner natür
lichen Schönheit auch den Verſtand hätteſt. (Das führt auf das Thema
dieſes Erziehungsromans!) „Dü Gotteskraft dir firre Leit (halte dir fern
das Leid).“ (Aber eben das Leid iſt notwendig.)
Aus dieſem liebenswürdigen Waldbegebnis erwächſt der grenzen

loſe Jammer der Frau Herzelohde.

4

Ein Meiſterſtück humordurchleuchteter Sinnlichkeit, ein wahrhaftes
Gottfried-Keller-Stücklein, iſ

t

die Szene im Forſt von Brizljan: Der junge
Parzival in der Marrenkleidung kommt bachaufwärts geritten und findet
auf einer Wieſe ein reiches Gezelt. Die ſchöne Herzogin Jeſchute war,
derweil ihr Mann in den Wald geritten iſt, in der Mittagshitze im Zelt
eingeſchlafen. Ihr Mund „durchlüchtik (durch und durch leuchtend) rot“

iſ
t

im Schlafe leiſe geöffnet und läßt die kleinen „ſneewiizen“ Zähne ſehen.
Die Dame hat die Zobeldecke wegen der Hitze heruntergeſchlagen, ſo daß

ſi
e

bis „an ir Hüffeliin“ (an ihre Hüften) bloß liegt. „Gott ſelbe worchte
(wirkte, bildete) ir ſüezen Liip (Leib)“, vor allem auch die ſchlanken Arme
und weißen Hände.
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Da tappſt nun plötzlich der Walbknabe Parzival ins Zelt. Die ſchöne
Dame intereſſiert ihn weiter nicht, wohl aber der Ring an ihrem Finger.
Denn ſeine Mutter hat ihn gelehrt: „Wenn du einmal den Fingerring
und den Gruß einer guten Frau erwerben kannſt, ſo nimm es, denn du
wirft Freude davon haben. Du ſollſt ſi

e fleißig küſſen und umarmen.“
Denn durchaus ſachlich gerichteten Knaben war vor allem der Fingerring
im Gedächtnis hängengeblieben, alſo macht er ſich a

n

die ſchlafende Frau
Jeſchute, um ſi

e

zu umarmen und ihr den Fingerring zu „nehmen“. Als
die ſchöne Dame den Jungen a

n ihrem Arm fühlt, ſchrickt ſie empor und
wird „mit Schame allſunder Lachen“ ihre Lage gewahr: „Junkherre
es iſ

t
ü (euch) gar ze vil, Ir möcht ü nemen ein ander Zil.“ Er aber

kümmert ſich nicht um die Perſon, ſondern vollführt ganz ſachlich den Kuß,
der nach der mütterlichen Belehrung zum „Mehmen“ des Fingerrings ge
hört: er zwängt ihren Mund a

n

den ſeinen und zieht ihr dann den Ring
ab. Die Frau wehrt ſich, Parzival nimmt ihr alsbald noch die Spange
des Hemdes, denn eine Spange iſ

t ja etwas Aehnliches wie ein Ring.
Was vermag die Kraft des ſchwachen Geſchlechts gegen die ungefüge
Stärke des Waldbuben! Kaum hat Parzival der Herzogin den Ring ent
wunden, ſo ſagt er ihr, wiederum durchaus ſachlich: Er habe nun Hunger.
Die Frau, die da mit ihrem „Liibe liecht“ (lichtem Leibe) vor ihm ſteht,
antwortet: „Ir ſullt miin ezzen nicht (freßt nur nicht etwa mich ſelbſt)!“
Und ſie verweiſt ihn auf die beiden Pardriiſekiin (Rebhühner), Brot und
Wein, die auf dem Diſche ſtehn. Der Knabe Parzival beachtet nunmehr
die Dame nicht weiter, ſondern macht ſich über die Pardriiſekiin her. „Einen
guoten Kropf er aß, darnach e

r ſwäre Trünke trank.“ Frau Jeſchute, die
nun einen Verrückten im Zelte zu haben glaubt, bittet ihn um die Rückgabe

des Ringes und der Spange und droht ihm mit der Rückkehr ihres Mannes.
Jung Parzival aber ſagt: Gures Mannes Zorn iſ

t mir gleichgültig, aber
wenn Ihr meint, daß dies Eurer Ehre ſchadet, dann will ich weitergehn.
Er gibt ihr, wie ſeiner Mutter, noch einen Kuß, und trabt dann „ſeines
Maubes froh“ ohne weiteres davon mit einem erklärenden: „Gott hüete
diin. Alſus riet mir dü Muoter miin.“
Es iſt für Wolfram charakteriſtiſch, wie das Sinnliche dieſer Szene– und wir wiſſen, wie ſtark die Sinnlichkeit dieſes Dichters ſein kann –

durchleuchtet iſ
t von überlegenem Humor. Es iſt das reine Wohlwollen,

die lächelnde Freude a
n

der Dumbheit des Knaben und a
n

der Verwirrung
der überraſchten Dame, die Freude a

n

der zwiſchen Unſchuld und Scham im
Gleichgewicht ſchwebenden Situation, die keine Peinlichkeit aufkommen läßt.
Mit welcher Sicherheit iſt hier das Abgleiten des ſchön Sinnlichen ins
Lüſterne vermieden, wie es den impotenten Dichtern ſo leicht zuſtößt. Jenen
Dichtern, die nur einen Junggeſellenwitz, aber keinen väterlichen Humor
haben.

5
.

Der väterliche Humor befreit und hebt über die Situation hinaus.
Denn die Väterlichkeit iſ

t

in ſich ſtark und befriedigt. Der Junggeſellen
humor aber hat immer etwas Hungriges und reizt den Appetit. Micht
die Sinnlichkeit iſ

t

das Uebel, ſondern – der Stachel der Impotenz. In
ben offenen Augen Wolframs iſt das freie und befreiende Lachen des
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wohlwollenden und welterfahrenen Vaters. Das Lachen der Junggeſellen
dichter aber iſ

t getrübt durch ein unbefriedigtes und nie zu befriedi
gendes Lauern in den halb zuſammengekniffenen Augen. Frei ſei der
Dichter. Aber er ſei auch ſtark. Denn nur die Freiheit des Starken iſ

t

ſchön. Welch eine prachtvolle Stärke geht von unſerm Herrn Wolfram
von Eſchenbach aus, der ſein Ritterhandwerk hoch über ſeine Dichterei
ſtellte und der alles modiſche Minnegeſeufz mit den ſtrahlenden Worten
niederſchlug: „Ein offen ſüeze Wirtes Wiip kann ſölche Minne geben!“

St.

Die Wundermittel des Paul Scheerbart.

ls ich das letztemal den großen Dichter Richard Dehmel ſah, ſaßen
wir bei Freunden in einer kleinen Hamburger Vorſtadtwohnung am

runden bürgerlichen Kaffeetiſch. Und der Dichter erzählte. Aber nicht
mehr ſo wie in früheren Jahren mit der ungeheuren Leidenſchaft eines
unbeirrbaren Bekenners, ſondern wie ein guter alter Weihnachtsmann,

der gern ein bißchen poltert, aber den doch alle großen und kleinen Kinder
gern haben, weil er immer nichts anderes tut als Eeſchenke austeilen.
Diesmal polterte er gegen mich. Er wolle nie mehr eines meiner Bühnen
ſpiele beſuchen. Was ich mache, ſei viel zu aufregend, es ſei geradezu
ſündhaft, die Mitmenſchen aus ihrem nun endlich eingebildeten Gleich
gewicht zu bringen. Es ſei freilich alles richtig und gut, und e

s gäbe nie
manden in Deutſchland, der von Bühnenkunſt ſo viel verſtände wie ich.
Aber man dürfe den Leuten niemals geben, was man weiß und kann.
Tun wir es doch, ſo halten ſie uns für Marren. Man dürfe höchſtens
noch, was man weiß, in dicke gelehrte Bücher für Fachleute vergraben.
Aber Erkanntes als Kunſt und Dichtung ins Volk tragen, ſei ein Ver
brechen an ſich ſelbſt. Denn nun ſei man zum Marren auch noch ein Dichter
geworden. Dabei ſtreichelte mich der große Dichter mit ſeinen Händen,

die ſchon ſo weich waren, wie die des lieben Herrgottes im Märchen.
„Denken Sie an Onkel Scheerbart“, ſagte er. Und e

r wiederholte noch
einmal: „Ja, ja, der gute Onkel Scheerbart.“ Dann ſchwiegen wir alle.
Und wir dachten alle daran, daß der Marr und Dichter Paul Scheerbart
vor wenigen Jahren im Elend geſtorben war. Wir wußten, daß er alle
zeit wie ein Marr gehalten war, eben wie ein armer Onkel, der nun ein
mal zur Familie gehört, dem man ſeine Schrullen verzeiht, und den
man nicht ernſt nimmt, wo e

s

ihm wirklich ernſt iſt. Aber wir fingen
auch gleich an, uns a

n viele Einzelheiten zu erinnern und aus ſeinen vielen
Werken unvergeßliche Gedanken und Worte zu wiederholen. Da ſchüttete
nun Richard Dehmel den Sack ſeiner Erinnerungen aus. Wie Onkel
Scheerbart Kinderfreund und Kinderſchreck war. Wie e

r Zechgelage ab
hielt, in denen e

r

ſich vorſtellte, alle Kaiſer, Päpſte, Dirnen, Meger und
Spielzeugfabrikanten zu Eaſt zu haben und ſie miteinander zu verſöhnen.
Die Berliner Abende ſtiegen auf, an denen die alten Freunde tranken
und ſchwiegen, aber Scheerbart trank und redete und, als die Sonne auf
ging, noch trank und redete, während die anderen Sterblichen unter den
Bänken ſchliefen. Von den fünfzig Bänden der revolutionären Theater
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bibliothek wurde berichtet, von der Meuordnung der Welt, und davon,
daß es keine vernünftigen Verleger gibt, und daß der Menſch auch eſſen
müſſe. Lauter Karnevalsbilder reihten ſich aneinander. Und ins Luſtig
ſein verklärt war ſelbſt Tod und Hunger des Dichteronkels. Als er kein
Zimmer mehr bezahlen konnte, wohnte er in einer Tonne, die im Hof
eines Hinterhauſes im Berliner Morden ſtand. Dann haben ihm die mit
fühlenden Menſchen doch noch ein regelrechtes Begräbnis erſter Klaſſe
gegeben. Solcherlei Geſchichten wurden erzählt. Und ſie mögen wohl
manchmal Wahrheit und Dichtung zugleich geweſen ſein. Heute wohnt
der Dichter gewiß auf dem bunteſten aller Sterne. Als wir aber von den
Sternen anfingen zu ſprechen, wurde Dehmel ſtill. Und dann iſt er bald
gegangen. Und wohnt nun auch ſchon lange im Licht.

Lieber Onkel Scheerbart, da die Menſchen nun bald wieder einmal
Karneval feiern, iſt wieder einmal deine Zeit gekommen, der du Narr
und Dichter biſt. Ja, ſie können dich mit Recht ihren bunten Dichter
nennen. Vielleicht wiſſen die Menſchen auch, warum ſie die Welt ſo bunt
und närriſch machen. Mämlich weil die Welt ſo grau und nüchtern ge
worden iſt. Mur für Dichter und Marren iſ

t

ſie das nie. Denn Dichter und
Marren haben immer ein paar Wundermittel zur Hand. Ein paar von
deinen Wundermitteln will ich den Menſchen verraten, da ſie deine Bücher
doch nicht leſen. Darum rollt auch die Erde als eine dunkle traurige
Kugel unter dir. Wie gern hätteſt du die alte Erde vor allen Schmerzen
und Unfreundlichkeiten der Menſchen bewahrt. Aber du hatteſt nur deine
Wundermittel und gar kein Geld. Und Geld müſſen die Menſchen wohl
erſt einmal bekommen und freilich wieder verloren haben, um aus der
Erde einen Stern machen zu können.

Alſo lieber Leſer, zuerſt einmal, meint Onkel Scheerbart, iſt der
menſchliche Körper etwas ganz Ueberflüſſiges. Er iſt völlig unzureichend
und ſtört uns nur bei allem, was wir wollen. So ſind unſere Beine ab
ſcheulich. Sie waten immer durch die Pfützen und kommen niemals nach,
wenn der Geiſt durch alle Sterne wandert. Was ſollen wir alſo mit den
Beinen! Und mit den anderen Organen iſt es nicht beſſer. Sie ſich ab
ſchneiden laſſen, iſ

t

noch abſcheulicher. Da zeigt uns nun der Dichter die
Bewohner anderer Welten. Da iſt alles viel vernünftiger. Da entſprechen
die Organe den geiſtigen Bedürfniſſen. Entweder will dort der Geiſt
gar nicht zwiſchen den Sternen herumfliegen und iſ

t

in den Pfützen bei
den Beinen ganz zufrieden. Oder, wenn er zu den Sternen fliegen will,

ſo nimmt er die Beine unter die Flügel und fliegt empor. Und mit allen
ſeinen Organen und Sinnen ergreift er die Sternenwelt. Der arme Menſch
vermag das nicht. Die ſogenannten Klugen ſtehen mit beiden Beinen feſt
auf der Erde und haben den Kopf im Himmel. Da ſich aber die Erde
dreht, bohren ſie auf dieſe Weiſe mit dem Kopf ein Loch in den Himmel.
Und dem furchtbaren Zwieſpalt Körper – Geiſt hilft keine Weisheit mehr.
Da ſagt nun Scheerbart das Wundermittel, das alle Schäden heilt. Es
heißt: Ich liebe dich. (Das iſt ſein ſchönſter Roman.) Die Liebe iſt die
Schöpfermacht, durch die wir alle Gebrechen des Körpers gleich nichts
achten. Die Dat der Liebe iſ

t

die Dat, in der Körper und Geiſt eins
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ſind. Und dieſe Tat iſt ſo groß, daß ſie alle Sterne umfaßt. Und ſie kann
vom kleinſten Menſchen getan werden. Weil wir dieſes Heilmittel nicht
anwenden, und ſolange wir dieſes Wunder nicht tun, ſind wir Krüppel.
Warum finden wir die Liebe ſo ſchwer? Weil ſie das Leben iſt und

wir uns in angetünchte Gräber verkriechen. Michts anderes ſind die
Häuſer, in denen die Menſchen wohnen. In dunkle übelriechende Wände
ſind die Menſchen gepfercht. Dote Heringe müſſen e

s

ſich gefallen laſſen.
Aber den Menſchen ſollten die Menſchen anders behandeln. Hier geht
die Liebe zugrunde. Scheu und frech erwacht das Geſchlecht. Darum iſ

t

das Wundermittel, das der Dichter gibt: das reine Haus. Micht nur das
hygieniſch einwandfreie Haus für alle Menſchen. Das ſollte eine Selbſt
verſtändlichkeit ſein. Darüber hinaus aber fängt die richtige heilende
Architektur erſt an. Es iſt die Glasarchitektur. (So heißt ſein bekannteſtes
Buch.) In einem Glashaus muß der Menſch ſitzen, wenn e

r wahrhaftig
und ehrlich werden ſoll. Da muß die Kantſche Maxime Wirklichkeit
werden. Was d

u

nicht willſt, das man dir tu, das füge keinem andern zu.
Und bunt werden dieſe Häuſer ſein. Sie werden andere neue Formen
haben. Denn ſie ſind nicht mehr erdgebundene Steinhöhlen. Der Menſch
wohnt im verklärten Stein. Er hat den Stein erlöſt. Der Menſch wohnt
im Kriſtall. Und ſein Herz wird rein und leuchtend.
Warum bauen wir dieſe Häuſer nicht? Warum iſ

t

die Technik unſerer
Baukunſt noch finſteres Mittelalter? Obwohl wir ſo viel Maſchinen
haben? Gerade weil wir ſo viel Maſchinen haben, ſagt der Dichter. Dieſer
Dämon Maſchine hat die Menſchen in Untiere verwandelt. Und die
Menſchen würden am liebſten auch die Liebesmaſchine erfinden. Mit
Entſetzen ſieht der Dichter das Zeitalter der Maſchine, und er weiß, daß
der Menſch nur erlöſt werden kann, wenn e

r

den Dämon Maſchine erlöſt.
Da gibt er das Wundermittel. Es heißt: das Kunſtwerk. (Alle Werke
des Dichters ſind voll davon.) Alle Kräfte der Maſchine dienen nun
dem ſcheinbar zweckloſen Werk. Wie der Dichter das reine Haus ſchafft,

ſo baut er nun aus der Maſchine das Kunſtwerk. Unerhörte Orcheſter,
ganze Städte als Orcheſter türmt er. Mie geſehene Plaſtiken, farbig, be
wegt, durchſichtig ſchafft er aus Dampf und Gas und Licht. Meue Sinne
bilden ſich dem Menſchen. Neue Dimenſionen erſchließen ſich dem Fühlen
und Erkennen. Und damit trotz der Erlöſung der Maſchine alle Mutzartikel

ſo gut wie koſtenlos hergeſtellt werden können, erfindet der Dichter per
ſönlich das perpetuum mobile und meldet e

s

am Kaiſerlichen Patentamt
in Berlin an.

Die Welt des Maſchinendämons iſ
t Europa. Der Europäer von heute

iſ
t

der grundſätzlich kunſtfeindliche Menſch. Daher iſ
t

Scheerbart fana
tiſcher Antieuropäer. Europa, dieſe Beule am Rieſenleibe Aſiens, hat
das Haus der Menſchen gänzlich verdorben. Darum ruft der Dichter:
„Murx den Europäer, murx ihn, murx ihn, murx ihn ab!“ Verſchwinden
ſoll vom Erdball das Geſchlecht der Liebeloſen. Und der Dichter gibt das
Wundermittel, Europa zu heilen: nicht den Völkerkrieg, nicht den Bölker
bund, nicht Paneuropa, ſondern: den planetaren Patriotismus. (Aber
trotzdem erfindet e

r Verteidigungsmittel für Deutſchland gegen den
Kriegsfeind.) Die Erde iſ

t

das Mutterland der Menſchen. Selbſt iſt ſie
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e
in großes Lebeweſen. Auf ihr ſollen wir nicht herumtrampeln, ſondern

in ihrem Schoß ſollen wir ruhen. Dann wird uns die große Mutter gehen
lehren und ſprechen und handeln lehren. Dazu müſſen wir ſie erkennen
und lieben, unſere große gequälte Sternmutter Erde. Ihr ſingt der Dichter
ſein unabläſſiges Lied.
Lieber Onkel Scheerbart, nun ſitzeſt du auf dem bunteſten Stern der

Milchſtraße und greifſt in die Saiten der großen himmliſchen Leier. Das
Siebengeſtirn der Sterne tönt. Wieder tönt die Botſchaft durch den
Weltraum. Aber die Menſchen hören wieder nicht auf den Dichter.

G

Lieber Leſer, d
a haſt d
u gleich einige Wundermittel. Denke aber

nicht, daß e
s

ſo einfach iſt, die Wundermittel zu nehmen. Wenn du ſie
derkehrt herum nimmſt, ſo wirſt d

u anſtatt eines Wunders eine ganz

ſchauderhafte Sache erleben. Denke z. B. an die Stadtbauräte, was die
aus Scheerbarts Architektur gemacht haben. Oder: Wein, Weib, Ge
ſang führen nicht zu der Liebe, von der dieſer Dichter ſpricht. Und wenn

d
u als Pazifiſt deine Mitgliedsbeiträge regelmäßig zahlſt, haſt d
u gar

nichts für den planetaren Patriotismus getan. Auch nicht, wenn d
u dir

e
in Auto kaufſt, das „ſo ſchön wie ein Kunſtwerk“ iſt. Du mußt dir

nämlich das Wundermittel ſelbſt fabrizieren. Keine Fabrik kann e
s her

ſtellen. Du biſt entweder ſelbſt das Wunder oder etwas ganz Schauder
haftes. Wenn e

s

dich dann ſchaudert, ſo ſagen dir die großen Weiſen:
Carne vale! und auch dein Faſten muß beginnen.

Vielleicht aber glaubſt d
u überhaupt an kein Wunder und gehörſt zu

den Aufgeklärten im Volke der Denker und Dichter. Dann verlaß dich
ruhig auf deinen „geſunden Menſchenverſtand“ und ſtelle dich „auf den
Boden der Datſachen“. Da wirſt d

u nun wiſſen, daß der Menſch nicht
allein vom Faſten leben kann. Und ſorge als dein Carne vale dafür,

daß ein Denker und Dichter deines Volkes nicht ſo lange zu faſten braucht,

b
is

e
r in einer alten Tonne ſozuſagen wohnt.

Vielleicht aber biſt d
u der Ueberzeugung, daß die Denker und

Dichter nur ordentlich denken und dichten können, wenn ſie – mindeſtens

in der nun ſchon hiſtoriſchen Dachſtube – ſich täglich im Faſten üben.
Wohlan! dann mögen alle Pritſchen des tollſten Karnevals deinen nichts
nutzigen Leichnam bearbeiten, bis e

s

dich einmal wundert.
Lothar Schreyer.

Schöpfung und Geſtaltung in deutſcher
Lyrik.

14. Dheodor Storms „Geſegnete Mahlzeit“.

s iſ
t für den ernſthaften deutſchen Mann und Biedermann tief beruhi

gend, zu wiſſen und ſich jederzeit ſorglos darauf verlaſſen zu können,

daß alle guten Gaben und hohen Dinge, die das Leben krönen und
lebenswert machen, irgendwo und irgendwie in deutſcher Sprache und
Dichtung ihren gebührenden Ausdruck und ihre dauernde Prägung gefun
den haben. Nur in dieſem ſozuſagen inſtinktiven Gefühl kann e

r

ſich
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deſſen getröſten, daß auch ſeine Ideale – und mögen Meider ſie noch
ſo „zeitlich“ ſchelten – durch den Geiſt der Sprache und durch die Muſe
der Dichtung verewigt und der Zukunft aufgehoben werden. Freilich darf
man nicht erwarten und verlangen, daß der ſeinen Idealen lebende
Mann ſich auch noch darum kümmern und bemühen ſollte, zu erforſchen und
zu erkunden, wo und wie im Felde der etwas weitſchichtigen deutſchen Ma
tionalliteratur ſeines Lebens Hochziel und Wunſchbild ſeine eigentliche
und letzte Formung und Geſtaltung gefunden habe. Zur Faſtnacht aber
mag wohl auch ihm ein müßiges Mußeſtündlein beſchieden ſein, in dem
er es ſich gefallen läßt, daß ihm ſein ernſtes Tun im heiteren Lichte dich
teriſcher Verklärung und vertiefender Betrachtung vor die Seele gerückt

werde. Er darf verſichert ſein, daß er ſich ſelbſt im unverfälſchten Spiegel
bilde des Dichters lebensgetreu und erſtaunlich porträtähnlich wieder
erkennen wird.

Geſegnete Mahlzeit.
Sie haben wundervoll diniert;
Warm und behaglich rollt ihr Blut,
Voll Menſchenliebe iſt ihr Herz,
Sie ſind der ganzen Welt ſo gut.
Sie ſchütteln zärtlich ſich die Hand,
Umwandelnd den geleerten Tiſch,

Und wünſchen, daß geſegnet ſei
Der Wein, der Braten und der Fiſch.
Die Geiſtlichkeit, die Weltlichkeit,

Wie ſie ſo ganz verſtehen ſich!
Ich glaube, Gott verzeihe mir,
Sie lieben ſich herzinniglich.

Der Dichter braucht „Sie“ uns nicht zu nennen: es ſind die Menſchen
eines altbekannten und weitverbreiteten Typs der gut- und großbürger
lichen Geſellſchaft, welche die auch ſonſt wohl gern geübte nahrhafte und
erquickliche Tätigkeit guten Tafelns mit ganz beſonderer Hingabe ihres
innerſten Menſchen zu pflegen wiſſen und denen das „Geſegnete Mahl
zeit“ mit ganz eigenem, in ſeiner Art vollendeten Tonfall und Geſtus über
die Lippen fließt. Mit unvergleichlicher Einfühlſamkeit in die tief be
wegten und hochgeſtimmten Seelen ſeiner Menſchen weiß uns der Dichter
durch die Wortverbindung „wundervoll diniert“, auf welche ſich das ganze
Schwergewicht der Laut- und Gefühlsbetonung in der erſten Zeile kon
zentriert, in die entſprechend hohe Sphäre des hier auszudrückenden Ee
mütszuſtandes zu erheben. Erſt mit dienſtwilliger Unterſtützung und in

inniger Verſchwiſterung mit ihrer hohen Machbarin gelingt es der deut
ſchen Sprache voll und ganz, reſtlos und erſchöpfend zu ſagen, was hier zu

ſagen iſt. Aber ſo kommt nun auch in dem aus tiefſter Bruſt aufſteigen
den rundbackig volltönenden „wundervoll“ vereint mit dem ſpitzzüngig

feinſchmeckeriſchen und hochtönigen „diniert“ die rechte Klangmiſchung und
ſinnfällig nachkoſtende Bildplaſtik heraus, die allein der hochgradigen
und hochwertigen Gefühlswallung entſprechenden und vollendeten Aus
druck zu geben vermag. Mit der Eindringlichkeit des phyſiſchen Tem
peraturgefühls empfinden wir die wohlige Wärme der Blut- und Ge
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fühlswelle mit, die uns aus dem Lautklang und Empfindungsgehalt der
Worte „warm und behaglich rollt ihr Blut“ entgegenſchlägt. Im unge
hemmt abrollenden Rhythmus dieſer Welle laſſen wir uns mit forttragen
zu dem Urſprung und Quellpunkt des unvergleichlichen Hochgefühls, dem
von reinſter und ſelbſtloſeſter Menſchenliebe in ſeliger Geberlaune über
quellenden Herzen. Mit Entrüſtung weiſen wir den vorauszuſehenden
Einwand Uebelwollender zurück, daß die Liebe hier fühlbar durch den
Magen gehe. Mein, der Dichter ſagt es und wir ſagen es mit ihm: ,Das
Herz iſ

t

es, und nicht der Magen – wie ſollte e
r auch? – das ſich in

grenzenloſer Güte an die ganze Welt verſchenken, die ganze Welt um
armend an ſich ziehen möchte. Ja, hier iſt es Theodor Storm gelungen, in

der Innigkeit des ſchlichten Wortes den in die Zielmitte treffenden Aus
druck zu finden, den unſere größten Dichter an den äußerſten Grenzen der
ſprachlich-dichteriſchen Ausdrucksfähigkeit ſuchten und nur in der Ueber
ſteigerung des Superlativs der Zahl zu erreichen hofften: Hier finden
wir im beherrſchteren Wort des norddeutſch ſpröderen Sängers in wahr
haft verdichteter Form die ganze Fülle deſſen erſchöpfend und zugleich
geſagt, was in dem hymnend jubelnden „Seid umſchlungen, Millionen!
Dieſen Kuß der ganzen Welt!“ und in dem abgrundtief grunzenden „Uns

iſ
t

ſo kannibaliſch wohl, als wie fünfhundert Säuen!“ verzückt ſtammelnd
nach Sprache und Ausdruck ringt.

Drotz aller tief mitempfundenen Menſchen- und Weltverbrüderungs
liebe verliert ſich unſer norddeutſcher Heimatſänger nicht in der farb-,

bild- und ſchrankenloſen Allgemeinheit der „ganzen Welt“, ſondern weiß
ſich ſchnell zurückzufinden in die behaglich und fürſorglich bergend ab- und
zuſammenſchließende Begrenztheit und Gegenſtändlichkeit des mäßig
großen Speiſeſaals ſeiner erleſenen Tiſchgeſellſchaft, dir wir nun in aller
Bildhaftigkeit ihre den geleerten Diſch „umwandelnde“ Runde machen
ſehen. Aber in ausgeſuchter Knappheit und weiſer Sparſamkeit der dichte
riſchen Darſtellungsmittel verſchmäht e

r jede äußerliche und überflüſſige
Lokalſchilderung und Situationsmalerei, e

r

beſchränkt ſich auf den weſent
lichen, immer aufs Seeliſche zielenden Ausdruck. In dieſem zärtlichen
Schütteln der weichen, warmen Hände drückt ſich wieder all die ſchmelzende
Innigkeit und Wonneſeligkeit des Gefühls aus, in dem ſich die Tiſch
genoſſen untereinander und mit der ganzen Welt verbunden fühlen. Und

zu dem wieder in weiſer Sparſamkeit und wohlbedachter Hervorhebung

des Weſentlichen nur die drei Grundpfeiler aller gut bürgerlichen Tafel
freuden liebevoll gedenkenden Segenswunſch ergänzen wir in unſerer mit
ſchöpferiſch und mitgenießend angeregten Einbildungskraft leicht die übri
gen Tafelgenüſſe, die ſich wie loſe ſpielendes Gerank um jene, durch den
wiederholten Artikel gebührend betonten, feſtſtehenden und tragenden Säu
len Wein, Braten und Fiſch zierend und belebend herumſchlingen. Auch
fühlen und atmen wir in unſerer durch Stoff und Darſtellung gleich ſehr
und doppelt zum Nachſchaffen und Mitgenießen erregten Phantaſie leb
haft die in jedem Wort des Dichters mitzitternde, wohlig verſchwommene,
von leckeren Düften geſchwängerte Atmoſphäre mit, wie ſi

e Aug' und
Seele der ſtimmungsvoll gehobenen und getragenen Tiſchgeſellſchaft leicht
und wohltuend verſchleiernd umſpült.
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Wie ſchon in dem ſich trefflich ergänzenden Sinn der beiden Worte
„geſegnete Mahlzeit“ das ſchöne Eleichgewicht und Ebenmaß geiſtlicher
und weltlicher Geſinnung zum Ausdruck kommt, ſo iſ

t

nichts natürlicher
und glaubwürdiger, als daß hier, wo ſie dieſen Segen des guten Mahles

in allen Adern und Merven leibhaftig erwärmend und gegenwärtig ſpür
bar erleben, „die Geiſtlichkeit“ und „die Weltlichkeit“ ſich in dieſem Wunſche

zu innigſtem Einverſtändnis und dauernder Seelengemeinſchaft verbinden
und verbrüdern. Wenn etwa die Zwiſchenbemerkung „Gott verzeihe mir“
auch nur den leiſeſten Zweifel an dieſem Glauben ausdrücken und ihm et
was von ſeinem durch uns tief mitempfundenen heiligen Ernſt nehmen
ſoll, ſo verſtehen wir hier einmal unſern, ſeinen ernſten Stoff doch ſonſt

ſo ernſthaft behandelnden Dichter, ganz und gar nicht.-
Franz Hehden.

Karl Arnold, Parlamentarier

110



Heitere Muſik.
o allein ſollte man die Erundfrage ſtellen. Denn, ob Humor in der
Muſik ſtecke, ob er durch ſi

e

zum Ausdruck gebracht werden könne,
hängt allein davon ab, was man unter dieſem vieldeutigen Fremdbegriff

verſtehe. Sagt man mit Frank Wedekind: „Humor iſt Weltanſchauung“,
dann freilich gehört auch die Muſik, nach Beethovens ſtolzem Wort „höhere
Offenbarung als alle Philoſophie“ in ihren Kreis. Begrenzt man jedoch
ſein Thema auf das Komiſche, auf den bloßen Witz, ſo wird die Muſik nur
Mebenſächliches beizubringen haben. Denn das Komiſche, der Witz ſetzt
einen Eegenſtand voraus, der dadurch, daß er zu ſeiner Umgebung in Ge
genſatz tritt, aber auch durch den an ſich ſelbſt hervorſpringenden Gegenſatz

von Form und Inhalt, von Geſte und Sinn den Geiſt des Lachens be
ſchwört. Die Muſik aber iſt gegenſtandslos. Und wenn der Sinn des Ko
miſchen, des Witzes darin liegt, etwas ſcheinbar Großes in Wirklichkeit klein

zu machen, ſo widerſtrebt auch dies dem Geiſt jeder Muſik, von der Richard
Wagner einmal ſagte, ſi

e

könne nicht anders als jeden Gegenſtand, deſſen

ſi
e

ſich bemächtige, veredeln. Darin iſt nun freilich inbegriffen, daß der
Muſik das Weſen der Heiterkeit im höchſten Sinne innewohnt, jene Hei
terkeit, die den Humor erſt zur „Weltanſchauung“ werden läßt, die jedoch
zugleich den tiefſten Sinn dieſer Weltanſchauung aufdeckt: Lächeln unter
Tränen zu ſein, Ueberwindung der Erkenntnis von der Unzulänglichkeit

alles Menſchlichen im befreiten Lachen.
Die gegenſtandsloſe Muſik gewinnt den Boden der Erde und damit die

Verquickung mit der Materie, ſobald ſie einen Text, ein Programm

zu illuſtrieren hat. Die Unkongruenz zwiſchen ihr und dieſem Eegenſtänd
lichen ſchüfe demnach die Möglichkeit, das Komiſche herbeizurufen. So
läßt Richard Strauß in ſeiner „Feuersnot“ zu hochtrabenden Expektora
tionen der Münchener Spießbürger im Orcheſter banale Motive ableiern,
um die innere Verlogenheit dieſer kleinen Seelen zu charakteriſieren.
Gegenſtändlich iſ

t

aber auch der Muſikant ſelbſt, ſei es nun als Ver
treter einer Geſellſchaftsklaſſe oder als „Außenſeiter“ der bür
gerlichen Morm. Aus dem frühen Mittelalter ſtammt das Wort: „Er iſt

flöten gegangen“, um das „Stranden“ in der verdächtigen Sekte der Spiel
leute zu veranſchaulichen. Im Eegenſatz zum germaniſchen Sänger, zu

Volker, dem hochgeehrten Recken hatten die römiſchen Mimen nach der
Zerſtörung ihres Kolonialreichs ſich bei uns niedergelaſſen und die Ver
achtung, die der nüchterne Römer, dem Muſik nur Dafelunterhaltung war,
ihnen entgegenbrachte, auch auf ihre deutſchen Standesgenoſſen übertra
gen. Ein altägyptiſches Spottgedicht geißelt die Trunkſucht der Muſikan
ten ebenſo wie die bekannte römiſche Anekdote vom Generalſtreik der
etruriſchen Flötiſten, die man nur betrunken zu machen brauchte, um ſie

zu Streikbrechern werden zu laſſen. Franzöſiſche Harlekinaden bringen den
humoriſtiſchen Eid: „Ich liebe dich wie der Muſiker das Trinken liebt.“
Abraham a Santa Clara lieſt auch ihnen gehörig die Leviten. Aus
neuerer Zeit ſtammt eine Burleske, darin der Muſikkritikaſter als ein ver
achtens- und bedauernswertes Glied der Menſchheit dargeſtellt iſt: ab
hängig von der Laune ſeines Chefs, gezwungen, auf inſerierende Konzert
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geber oder ſolche Rückſicht zu nehmen, die mit dem Beſitzer des Blättchens
in familiärer Beziehung ſtehen, vermag er ſeine kritiſche Bosheit nur an
den übrigen armen Opfern auszulaſſen. Schon die äußere Erſchei
nung des Muſikanten aus ſeiner Sonderart und Sonderbeſchäftigung
abzuleiten, iſ

t

von je Eegenſtand des Witzes, der Satire geweſen: gotiſche
Domgrotesken ſtellen gern muſizierende Tiere dar, genau ſo wie eine
Pariſer Zeitſchrift im Eröffnungsjahre Bayreuths den auf die Boll
endung ſeines Lebenswerks ſtolzen Meiſter Wagner die Geſtalt eines
Pfaues annehmen läßt, wie ein Zeitgenoſſe den Klaviertitanen Liſzt als
eine menſchliche Vogelſpinne charakteriſiert. Wenn Lombroſo das Genie
dem Irrſinn benachbart ſein läßt, ſo bietet leider gerade die Muſik Bei
ſpiele in Menge dafür, daß einſtige Geiſtesheroen nachher dem Wahnſinn
verfielen: Schumann, Wolf, und daß andere unter krankhafter Schwer
mut zu leiden hatten, andere wieder den „zyklophrenen“ Zuſtand des von
Stimmung zu Stimmung Geworfenwerdens zeigen (Beethoven, Mozart),
endlich andere krankhafte Marotten pflegten (Bruckners Zählwut, Regers
„Serienwahn“, Wagners „Samtmanie“). Etliche ſchließlich erlitten einen
zeitweiligen geiſtigen Zuſammenbruch (Händel, Bruckner, Wagner, Re
ger), der ſie nahe an die Heilanſtalt führte und der ihre Gegner ſchon
frohlockend verkünden ließ: ſie ſeien nun endlich tatſächlich „über
geſchnappt“. So war für Beethoven der ſeltſame, ſchrägaufwärts wei
ſende Blick ſeines faſt unheimlich ſtechenden Auges typiſch, für Mozart
ſeine Unraſt in den Bewegungen, für Chopin ſeine Vorliebe für kindiſche
Spiele. So weigerte ſich Beethovens undankbarer Meffe, mit dem Meiſter
ſpazieren zu gehen, weil die Straßenjungen dem merkwürdigen Manne
nachliefen. Und da ſich ſolche Anlage zur Sonderbarkeit meiſt auch im
Aeußeren auszuprägen pflegt, hat die liebe Mitwelt an den Muſikern
noch immer ein dankbares Feld zur Karrikatur gefunden. War nicht ſchon
der „Marr“ meiſt zugleich auch ein trefflicher Muſiker, wie wir es im
„Hamlet“ leſen? Dantan, Doré und Daumier, dazu der deutſche Lyſer
haben treffliche Karrikaturen, der letztere die beſten von Beethoven ge
geben, wie er mit ins Genick geſchobenem Zylinder, die Fracktaſchen mit
Motenheften und Hörrohren beſchwert, durch die Straßen Wiens trabte.
Paganini, dem ein Kölner Muſiker den angebotenen Schnupftabak nicht
abzunehmen wagte, weil mit deſſen Kunſt der Deufel ſein Spiel haben
ſollte, Berlioz mit der „Regenſchirmmähne“, Liſzt, Mahler, Brahms mit
dem nach Augenmaß beſtellten Anzug, Bruckner mit dem Kegelkugel
kopf, den Elefantenhoſen, Reger mit dem Hünenpelz, Strauß mit dem
Birnenkopf, Schubert, den Schwind mit einem betrunkenen Wiener Droſch
kenkutſcher dem Ausſehen nach vergleicht, wer kennt ſi

e

nicht!

Und was man dem Menſchen antat, kam auch ſeiner Kunſt „zugute“:

von Anfang an gehen die Kämpfe um alte und neue Kunſt, der
Streit der Merker gegen die Neutöner. Ariſtophanes ſchüttet die Schale
ſeines Spottes über dem „exotiſierenden“ Euripides aus, ſchon die Mar
ſyaslegende läßt dem Anhänger der Moderniſten das Fell über die Ohren
gezogen werden. „Muſikaliſche Kriege“ ſtreiten um Mehrſtimmigkeit und
neue Arienmelodie, um die Abſchaffung der Kirchentonarten, um harmo
niſche oder kontrapunktiſche Muſikauffaſſung. In Paris tobt der Kampf
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der Meinungen um die importierte neapolitaner komiſche Oper, der wir
Mouſſeaus Singſpiel verdanken, um die Partei der Italiener und die
Glucks, des deutſchen Reformators. Kirchenmuſik und weltliche ringen das
ganze Mittelalter hindurch um den Vorrang, und ſelbſt ein Paleſtrina
bekennt, einſt als jugendlicher Sünder auch laſzive Madrigale verfertigt zu
haben. Eegen Wagner erhebt ſich ganz Paris. Aber ſchon Glucks „Ach,

ic
h

habe ſi
e verloren“, nannten die Zeitgenoſſſen ein Drehorgellied, Mo

zart warf man vor, e
r

müſſe gepanzerte Ohren haben, über Haydns
„Späße“ ereiferte ſich der liberale Kaiſer Franz Joſeph. Gegen die Vor
herrſchaft der ſeichten Italiener kämpfte Kuhnau in ſeinem burlesken Ro
man vom „Muſikaliſchen Quackſalber“, und Bach verſetzt ſeinem litera
riſchen Gegner Scheibe eines, indem e

r

ihm zu „Ehren“ den „Streit des
Phöbus und Pan“ komponiert, genau ſo wie ſpäter Wagner Hanslick im
Beckmeſſer unſterblich macht. Witzblätter ſtellen Berlioz als Beherrſcher
eines „Kanonenorcheſters“ dar, zeigen, wie ein Delinquent durch Straußens
Muſik zur „Elektra“ elektriſch hingerichtet werden könne. Aber ſelbſt ein
Weber läßt in einer Satire die Orcheſterinſtrumente ſich über Beethovens
„Unmuſik“ beklagen, und Reger wirft ſeinem Freunde d’Albert gutmütig
vor, e

r ſpiele nicht Bechſtein, ſondern „Stechbein“.
Darf es da, wo die Großen dulden müſſen, den kleinen oder vielmehr

den ſchlechten Muſikanten und Dilettanten beſſer gehen? Gavarni
hat wundervolle Karrikaturtypen des Dilettanten geſchaffen und
erweitert damit nur die mittelalterliche „Marrenliteratur“, für die der ſchon
genannte Santa Clara herzhafte Worte findet. Buſch und Moszkowsky
dichteten Hymnen auf das gemißhandelte Klavier, Weber parodiert köſt
lich die franzöſiſchen Dänze, die italieniſche Schmelzoper, Berlioz die Pa
riſer Clique und Claque, die nach militäriſchen Muſter dreſſiert und bezahlt
wird. Wagner beluſtigt ſich in ſeinen Reiſebriefen über einen Sänger, der
vor lauter Wortwiederholungen über das „Hat ſie, hat ſie“ nicht hinaus
kommt, ſo daß man ihm ein Schnupftuch reichen möchte. Auch das Maß
verhältnis zwiſchen hoher Kunſt und kleinem Charakter, das ſchon Schu
mann als verdammenswert kennzeichnet, wird zum Gegenſtand der Sa
tire genommen: Lully und Wagner, die „Erzegoiſten“ kommen d

a

ſchlimm
weg.

Wo die Worte verſagen, da ſtellt zur Hilfe ſich der Ton ein: Mozart
gibt in ſeinem „Muſikaliſchen Spaß“ ein ergötzliches Bild einer falſch
ſpielenden Dorfkapelle, aber auch bei Beethoven finden ſich ſolche Scherze.
Albrechtsbergers, des Beethovenlehrers, Meiſter Aumann ſchreibt eine
„Bauernmeſſe“ mit mühſelig buchſtabierenden Dorfſängern, Weber im
„Reigen“ eine deutſche Kirmes. Die zahlreichen „Tiermuſiken“, Scarlattis
und Reißigers Katzenfugen wurden bei anderer Gelegenheit ſchon genannt,

Straßenrufe werden ſchon im ſiebzehnten Jahrhundert humoriſtiſch aus
gebeutet.

Damit ſind wir ſchon nahe beim muſikaliſchen Spott angekommen:
man benutzt die ſtark populäre Macht der Muſik, um der literariſchen In
vektive mehr Machdruck zu geben. Spottlieder finden ſich vor allem in den
Arbeitsgeſängen unterdrückter Völker, ſo der Araber beim Schiffsreinigen,
der Meger, der Soldaten von Homers Zeiten bis auf unſer „Was kraucht
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denn da im Buſch herum“. Die journaliſtiſche Fertigkeit und Gefähr
lichkeit der Droubadours iſ

t bekannt, weniger die Borliebe primitiver Böl
ker, etwa der Eskimos für muſikaliſche Fehden. Revolutionslieder der
normanniſchen Bauern um 1100 ſind der Anfang der Linie, die in der
Marſeillaiſe endet.
Daß bei jeder Satire, die ſich bewußt der Muſik als Helferin be

dient, die tonmaleriſche Wirkung von Wert ſei, begreift ſich: die Ge
ſchichte des Madrigals bietet hier Beiſpiele die Fülle. In der Stadt der
großen Sänger, des Farinelli wie Caruſos entſtand aus volkstümlichen
Spielen und Geſängen die komiſche Oper. Und was konnte ſtärkere Pu
blikumswirkung ernten als die treffende Donmalerei? Mit der ſteigenden
Entwicklung der Inſtrumente wuchs auch deren Machtbereich bis herauf zu

den blökenden Oboen in Straußens „Don Quichotte“, Mozarts „Regiſter
arie“ nicht zu vergeſſen, wo die zierlichen Schönen ebenſo charakte
riſtiſch durch Leporellos Geſang porträtiert werden wie die heroiſch-ge
wichtigen. Ein weites Feld der Betätigung eröffnete hier die Parodie des
„hohen“ Stils. Die Koloraturwut der Primadonnen, das unentwegte Em
porſteigen derſelben Phraſe in der Sequenz gehört in dieſen Zuſammen
hang. Wagner läßt den Beckmeſſer ſich mit atemraubenden Koloraturen
totſingen. Aber Haydn bringt es fertig, in einem Luſtſpielchen einen Mann,
der glaubt, Kaſtrat geworden zu ſein, plötzlich in ſchwindelndes Falſett
übergehen zu laſſen.
Damit haben wir uns der Kernfrage genähert: wie vermag Muſik

humoriſtiſch zu ſein? Wie immer, ſo wird auch da eine Prüfung der
gefundenen Beiſpiele Erkenntniſſe allgemeiner Matur ergeben. Mozarts
„Don Juan“, von Dämonie wie von tiefſtem Humor erfüllt, iſt hierfür
eine reiche Fundgrube. Die hyſteriſche Pathetik der verlaſſenen Schönen,

der Elvira zeigt ſich in abrupten Melodieſprüngen, in einem feſſelloſen
Auf und Mieder der Singſtimme. Und Don Juan, der Meiſter der Frauen
behandlung ſingt ganz brav ihre Hauptphraſen nach, knüpft bei ihnen an
und ſchmeichelt ſich ſo immer und immer wieder in das Vertrauen der
Dörin. Leporello, der Hanswurſt in Dienertracht, begnügt ſich als beſchei
dener Geiſt mit einem denkbar geringen Melodieumfang und mit dem ſte
reotypen Feſthalten desſelben Tons: kann Stumpfſinn treffender gekenn
zeichnet werden? Und tatſächlich zeigt uns ein Blick in die übrige Muſik
literatur, wie fundamental Mozarts Wirkungsmittel ſind: die Tonwieder
holung, der muſikaliſche Ausdruck der inneren Unbewegtheit, tritt in Bur
lesken, Humoresken mit Vorliebe auf, desgleichen das Ableiern der glei
chen, nichtsſagenden Phraſe, denken wir an Lortzings berühmtes „Heil ſei
dem Tag“, wo die plärrende Menge durch das Stehenbleiben auf dem
gleichen Eeſangston glänzend charakteriſiert wird. Daß das gleiche Mittel
dazu dienen kann, ſtarre Unbeugſamkeit, unheimliches Beharren auszu
drücken, zeigt die Geſpenſterſzene des Komturs, der ſeine grauſige Einla
dung auf einem Ton ſingt, genau ſo wie Schubert im „Tod und Mädchen“,

wie Wagner im Fluche des Papſtes die Tonwiederholung anwendet. Die
Muſik iſt es alſo, die uns den „doppelten Boden aller Dinge“ anzeigt, die
uns durch das äußere Wort des Dichters hindurch Zuſammenhänge er
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kennen läßt, über die der Stumpfe hinwegeilt. Darüber wäre bei anderen
Gelegenheit noch zu ſprechen.

Betrachten wir nun die Muſik unſerer Tage, ſo ſcheint es, als ob auch
da eine vorwiegende Meigung zum muſikaliſchen Humor feſtzuſtellen
wäre: die Tanzſuiten, die heiteren Kammermuſikwerke überwiegen. Bei
näherem Zuſehen ergibt ſich freilich, daß all das nur Täuſchung ſeiner
ſelbſt und der anderen iſt: mit Ausnahme weniger, die aus Ernſt heiter
ſein dürfen, weil auch von ihnen das Wort Brahmſens und Regers gilt:
„Ich lache nie innerlich“, von Haas, Gal, Pfitzner haben wir eine Periode
der Grotesken vor uns. Strawinsky parodiert die Volksmuſik und blas
phemiert ſie dort, wo er die Muſik anderer wie etwa Pergoleſis „be
arbeitet“. SHindemith bringt ſchamloſe „Zitate“ aus dem „Triſtan“; der
geſpenſtiſch-dämoniſche Humor eines Beethoven, Reger iſ

t

dahin und dem
„Foxtrotthumor“ gewichen, in einer Zeit, da Partien ernſter Muſik in

Jazzmuſiken eingeſtreut werden dürfen, ohne daß ein Reichskunſtwart Ein
ſpruch erhöbe. Die Groteske aber iſ

t

das Symptom des Zerfalls und Ver
falls. Erſt muß dieſe Welle verebbt ſein, ehe das Geſicht der wahrhaft
„heiteren“ Muſik wieder ans Tageslicht kommen wird.

Hermann Unger.

„Weiberlogik.“

ch bot meinem Freunde, dem Philoſophen, eine Zigarre an aus einer
Kiſte, deren Innenſeite das Bild Theodor Körners zeigte. Er ſetzte ſie

in Brand, und ſein ſonſt wohlwollendes Geſicht verfinſterte ſich. Ich ver
ſuchte – zu meinem Unheil – das, was man militäriſch ein „Divertiſſe
ment“ nennt, und der Kakodämon der Trivialität ließ mich ſagen: „Wie
melancholiſch der Illuſtrator den Dichter dargeſtellt hat. Es iſt, als habe

e
r

andeuten wollen, daß e
r ...“

„Gerade eine Marke Theodor Körner geraucht habe – ſtimmt“ ſagte
mein Freund.
„Das iſt ja die reine Weiberbosheit,“ fuhr ich empört auf.
Er ſchloß befriedigt die Augen und fixierte ſein Bosheitsprodukt mit

der inneren Sehe. „In der Tat, mir iſt da, wie der Chemiker ſich aus
drücken würde, die zufällige Syntheſe eines Naturproduktes geglückt. Wie
der Chemiker beim planvollen Herumtaſten einen Diamanten, ein Stück
Gummi produzieren mag, ſo habe ich eben ein Stück echter Weiberbosheit
produziert. Jetzt aber handelt e

s

ſich darum, den Gang der Herſtellung

und deren Technik zu fixieren.“
„Wenn möglich, ohne Mutzanwendung auf mich.“
„Weiß nicht: Sie können mir unter Umſtänden, wie eben durch Ihr

Auffahren, noch einmal als ſeeliſcher Reaktor nützlich ſein. Doch, um Sie

zu beruhigen, wollen wir unſeren Ausgangspunkt nicht von der Weiber
bosheit, ſondern von dem Inſtrument nehmen, das ſo oft in ihrem
Dienſte ſteht, der Weiberlogik.“
„Inſtrument!? – Ich würde doch lieber von einem Verbund miß

bräuchlicher Anwendungen eines Inſtrumentes reden.“
„Gemach. – Zunächſt wird der Ausdruck „Weiberlogik“ täglich wohl

in ehelichen und nichtehelichen Auseinanderſetzungen zehnmillionenmalge
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braucht von dem Geſchlecht, das das andere, wieder nicht ohne Bosheit,

das ſtärkere nennt. Keine größere Verlegenheit aber könnte man den Tadlern
bereiten, als wenn man ſie mal fragen wollte, was denn eigentlich Logik
ſei, aus welchen Teilen ſie beſtehe, woran man formal die Falſchheit eines
Schluſſes erkennen könne, welche Techniken die Trugſchlüſſe befolgten

uſw. Ja, was den letzten Punkt angeht, ſo kann man wohl ſagen, daß die
Weiber in Ziehen von oft feinen Trugſchlüſſen unbedingt Meiſter ſind,
ſo daß ſie alſo in dieſem Punkte den Männern gar als unbedingt über
legen erſcheinen, denn einen feinen Trugſchluß herzuſtellen – oh, dazu
gehört etwas.“
„Und doch . . .“
„Ich ſehe, Sie haben da gerade ein Buch über die Erkenntnistheorie

des Grafen Keyſerling liegen. Dieſer Denker unterſcheidet verſchie
dene „Denkidiome“, ſo unter den älteſten den chineſiſchen und indochine
ſiſchen, aus denen ſich dann eine kleine „Denkinſel“, die der Griechen, mit
ihrer ariſtoteliſch-archimediſch-galiläiſchen Denkſtruktur unberechtigter

weiſe zur Weltherrſchaft emporgerungen hat.– Wozu in die Ferne ſchwei
fen? In vielen Denkgewohnheiten weit ferner als der chineſiſche Mann,
ſteht mir meine durchaus europäiſche und ariſche Frau. Warum ſoll die
nicht in einem höchſt anderen Idiom denken und zu denken berechtigt ſein,
als ich?“
„Was ſagt der Kantianer in Ihnen dazu?“
„Er ſagt, daß ich dieſe Denkgewohnheiten nur ſo weit verſtehen kann,

als ich ſie in die meinigen überſetzen kann.
Allgemein beruht dieſer Vorgang auf der ſogenannten gegenſeitigen

Dranſzendenz unſerer Bewußtſeinsinhalte. – Bitte, entſetzen Sie ſich nicht!
Die Philoſophie muß allerdings in Formeln ſprechen, aber auch für die
gilt das, was der engliſche Mathematiker Kingdon Clifford von der
Algebra geſagt hat: „Sie mögen überzeugt ſein, daß eine Algebra,
die nicht in gutes Engliſch überſetzbar iſt, eine ſchlechte Algebra iſt.“
„Was iſt alſo danach jene „Tranſzendenz'?“
„Sie zeigten mir neulich Oſtwalds hübſche Farbenfibel'. Mehmen

Sie an, Sie, ich und ein völlig Farbenblinder, blätterten zuſammen in

dem Buch. Dann ſetze ich voraus, daß Sie, wenn ich auf irgendeine Far
bennuance hinweiſe, dasſelbe empfinden, wie ich; bei dem Farbenblinden
weiß ich, daß dies nicht der Fall iſt – aber weiß ich e

s

denn auch bei
Ihnen ? Ich kann doch meine Empfindungen nicht in Sie hinüber ſpa
zieren laſſen, noch die Ihrigen in mich. Ich ſage alſo: „Unſere beiden Emp
findungen ſind als ſolche gegeneinander unmitteilbar, tranſzendent. Auf
unſer Thema zurückzukommen, ſo iſ

t

zunächſt der wichtigſte Affekt, der
Mann und Weib verbindet, natürlich auch unmitteilbar, der Liebesaffekt.
Milliarden der beiden Geſchlechter haben ſich geliebt, Milliarden ſich be
gattet – was davon mitteilbar war, das war nur das ſogenannte „Feinſte',
das iſ

t

aber einfach das, was durch die Sprache der Dichter feſtgelegt
worden iſt, alſo geprägte Münze. Das Elementariſche, was dabei vorgeht,

iſ
t ſtummgeboren, und kann durch keine Macht der Welt zum Reden ge

bracht werden. Nicht einmal die bloße Intenſität des Genuſſes der
beiden Partner unterliegt der Schätzung. Deshalb hatten die Griechen
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jene hübſche Fabel vom Teireſias erfunden, der ſowohl als Mann wie als
Weib die Freuden der Liebe erfahren hatte. Da er aber behauptete, als
Weib mehr Genuß empfunden zu haben, ſo blendete ihn Juno, weil er aus
der Weiberſchule geplaudert und eine, hier nicht nur gott- ſondern auch
weibgewollte Tranſzendenz umgangen hatte.“
„Gewiß: ihr war ſein Sachverſtändigenurteil mißfällig; die Eeſchichte

ſteht wohl bei Ovid?“
„Ja, in den Metamorphoſen III, 316 f. – Mach dieſem wird Ihnen

auch der folgende Gedanke nicht mehr ſchwer fallen. Wir haben geſehen,
wie die Sinneseindrücke und die Gefühle des einen dem anderen direkt
unmitteilbar ſind. Sollte es nicht auch ſolche unmitteilbare Denkverfahren
geben? Es iſt mir ein durchaus vertrauter Gedanke, daß dem religiöſen,
dem myſtiſchen, dem okkulten Menſchen gewiſſe Vorgänge genau ſo plau
ſibel ſind, wie anderen die der Außenwelt, daß ſie aber jenen anderen
davon genauſowenig ſagen können, wie ich dem Farbenblinden von mei
nen Farbenempfindungen. Hier ſehen wir alſo Beiſpiele von ſchlechthin
unmitteilbaren Dingen. Inzwiſchen gibt es natürlich eine andere, indirekte
Baſis der Verſtändigungsmöglichkeit – woher ſollte ſonſt das Zuſammen
leben der Menſchen, woher Kunſt und Wiſſenſchaft kommen? Die Baſis

iſ
t die, daß der andere auf die – etwa ſprachlichen – Zeichen, die ich ihm

gebe, etwas in ſich ſelbſt bildet, von dem ich glauben kann, daß e
s dem

jenigen, was ich ſelbſt empfinde, ähnlich ſei. Was dieſe Eigenbildung

iſ
t,

kann übrigens im Einzelfall gar nicht ſo leicht allgemein angegeben
werden; denken Sie an den extremen Fall, daß Sie ſich mit der blind-taub
ſtummen Helen Keller über Farben, Muſik uſw. unterhalten können.
Mun aber iſ

t folgende Vorausſetzung erlaubt. Zwiſchen ähnlich organi
ſierten Menſchen wird ein größeres gemeinſames Gebiet ſolcher Mitteil
barkeit beſtehen, als zwiſchen ungleichartig organiſierten; e

s wird alſo
bei den beiden Geſchlechtern umgekehrt Provinzen geben, die be
ziehentlich nur der Mann und nur die Frau verſteht. Wenden wir dies
wiederum auf die Logik an, ſo beurteilen wir Männer die Weiberlogik
als eine verarmte Männerlogik; von dem Poſitiven, was ſi

e ent
halten mag, können wir uns nur eine ſehr unzulängliche Vorſtellung
machen.“

Ich bot ihm eine neue „Theodor Körner“ an. Er überſah. „Worin er
blicken Sie dann dieſe Verarmung?“
„Beileibe nicht in inſtinktiver Ungeübtheit in der formalen Logik;

das Gegenteil iſ
t

der Fall. Auch der größte Kenner der Menſchennatur,
Shakeſpeare hat ſich dies nicht entgehen laſſen. Sehen Sie ſeine Porzia
an, die den weiſeſten Juriſten zu raten gibt, und doch ganz Weib iſt,
ſehen Sie ihre kleineren Schweſtern in den Luſtſpielen. Mein, aber die
Logik hat ein gewiſſes Medium, durch das ſie erſt auf die Außenwelt
anwendbar wird. Was dies iſt, kann ich Ihnen hier nicht auseinander
ſetzen; dazu müßte ic

h

in die Tiefen der kantiſchen Erkenntnistheorie hin
abſteigen. Aber grob können Sie e

s

ſich ſo verſinnlichen. Sie kennen gute
Rechner, die ſchlechte Geſchäftsleute ſind, Sie wiſſen von ſehr firmen
Grammatikern, die ein erbarmungswürdiges Deutſch ſchreiben.“
„Jawohl, denen geht es, wie jenem ſagenhaften Tauſendfuß, der plötz
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lich nicht mehr laufen konnte, weil er nicht damit zurecht kam, welches
Bein er zuerſt, welches dann, welches dann heben müßte. Alſo, Sie meinen,
in dieſem Medium fehlt bei den Weibern irgend etwas?“
„Jawohl, und ich meine, ſie ſtehen unter anderem auf geſpanntem

Fuße mit der Handhabung der Kauſalität und der Beſtimmbar -
ke it.“
„Zur Beſtimmbarkeit, aktiv und paſſiv, neigen ſie aber doch mehr, als

uns lieb ſein kann. Heine ſagt mal ungefähr: Herr Profeſſor Fichte leitet
alles aus dem Ich ab – ja, leidet denn das Frau Profeſſor Fichte?“
Sein Geſicht zog ſich in drohendere Falten als vorher beim Genuß

der „Theodor Körner“. „Alſo, Sie definieren wohl auch die Philoſophie
als diejenige Wiſſenſchaft, zu der keine Vorkenntniſſe gehören!? – Die
Kauſalität ſpricht die Abhängigkeit der Erſcheinungen aus, und zwar
in einer beſtimmten Sinnenform, der Zeit. Kant ſagt: „Alles, was ge
ſchieht (anhebt zu ſein) ſetzt etwas voraus, worauf er nach einer Regel
folgt. Die praktiſche Virtuoſität in der Handhabung dieſes Inſtrumentes

iſ
t

e
s nun, auf die viele große Erfolge in der Außenwelt, ſe
i

e
s in der

Dechnik, ſei es in der Politik zurückgehen. Und die Männer ſpielen nur
deshalb in allen – Machtfragen will ich es mal nennen – eine größere
Molle als die Weiber, weil ſi

e ihnen in der Handhabung dieſes Inſtru
mentes über ſind. Denn die empiriſch beobachtete Geſtalt der Folge von
Urſache und Wirkung iſ

t keineswegs deren eigentlicher Feingehalt a
n Kau

ſalität. Ich will ſagen: wenn wir zwei Vorgänge aufeinander folgen
ſehen, ſo ſind in beiden, Urſache und Wirkung, zufällige, nur dieſem beſon
deren Fall angehörige Momente, durch deren Reproduktion in der Ur
ſache man alſo keineswegs die Wirkung wieder erhält. Das Wiſſen um
die ſpezifiſchen Momente aber macht den Virtuoſen in der Handha
bung des Kauſalitätsinſtrumentes aus.“
„Bitte, bitte, ein Beiſpiel.“
„Recht, geben wir es in der Form des Witzes. Verſtöße gegen die

praktiſche Handhabung des Kauſalitätsſatzes geben häufig das Phänomen
der Marrheit. Ich entlehne Schopenhauer ein Beiſpiel. Zwei
Bauernjungen wollen aus einer geladenen Vorderladerflinte das grobe

Schrot herausziehen, um dieſem feines zu ſubſtituieren. Da hält der eine
ſeinen Hut vor die Mündung, und ſagt zum anderen: „Mun drück du ab,

aber ganz, ganz langſam, dann kommt zuerſt das Schrot.' Er geht alſo
von dem Satze aus: „Verlangſamung der Urſache gibt Verlangſamung der
Wirkung.' Oder: der Lehrer fragt den Schüler: „Was heißt im Latein der
Kopf?" „Caput.' „Richtig. Und der Knopf?" „Cnaput.' (Richtig z. B.
bulla, woher das Wort „Bulle' als Knopf an der Schriftrolle kommt.) Hier
liegt alſo ein abermals leicht bemerklicher falſcher Oberſatz zum Grunde.– Gegen die Bedingungen des Kauſalitätsſatzes verſtoßen alſo die Weiber
gewohnheitsmäßig in allgemeiner und in beſonderer Hinſicht. In allge -

m einer: ſie wollen wohl irgendeinen Erfolg, aber wollen die Mittel
nicht, die allein zu ihm führen können. Mehmen wir eine junge Gelehrten
frau an, die ihren Mann liebt. Sie möchte gern, daß er ein „großes Tier“
wird, was für ſie bedeutet, daß er Ehren, Aemter und vor allem Titel er
langt. Eleichzeitig aber will ſie, daß e

r

keinen anderen Gedanken als ihr
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Perſönchen habe, immer um ſi
e ſei, ſi
e unterhalte, ſtändig in Geſellſchaft

führe uſw. Sie ſieht nicht, daß ſi
e ihn eben damit der vornehmſten Mittel

zu dem gedachten Zweck beraubt, ſeiner Zeit und ſeiner Konzentration.

In beſonderer Hinſicht: ſie ſehen die Spezifität der Urſachen
nicht. Bariieren wir das Beiſpiel. Unſer junger Gelehrter, außerordent
licher Profeſſor der Jurisprudenz, iſt Juſtizminiſter geworden. Die Kollegen
frau des Sanskritiſten ſagt: „Das kannſt d

u

doch auch werben und ſchmollt,

wenn e
r

e
s

nicht wird; ſie denkt, die Beförderung hänge an dem vorher
gehenden Ditel, ſtatt an der Art der Borbildung. – Im Ethiſchen kann
man vielleicht ſagen, daß die Weiber dazu neigen, von Motiven, die leider

im Leben nur eine ſehr geringe Kraft beſitzen, die größte zu verlangen,

nämlich von den äſthetiſch-moraliſchen, und dieſe überall wirk
ſam ſehen möchten. Ein Mädchen wird geliebt, weil es hübſch gewachſen,
geſund und ſchön von Angeſicht iſ

t – das genügt ihr nicht; ſie will nur
ihrer „Seele“ willen geliebt ſein. Um ihrer Seele willen! Du lieber Gott,

wenn man dies kopfloſe Sammelſurium von Romanideen und Präten
ſionen, die ihren Geiſt anfüllen, wie Bratäpfel eine Gans, vor dem er
ſchreckten Blick des Liebhabers ausbreiten könnte, würde er begeiſtert Reiß
aus nehmen.“
„Sie werden bitter!“
„Lieber Freund, das Leben ſitzt ſo voll realer Mißhelligkeiten, daß

e
s

mich immer hell empört, wenn ich ſolche fiktiven Urſachen ſo viel
Unheil anrichten ſehe. Doch weiter. Die Weiber deuten nicht nur ihr
eigenes Handeln immer aus ſolchen „edlen“ Motiven aus, ſondern ſind
auch theoretiſch inſofern Kantianer, als ſie dem „Du ſollſt“ oder „Es ſollte“
eine ſchier übermenſchliche Macht zutrauen. Mamentlich in Dingen des
öffentlichen Lebens, die doch von ganz anderen Urſachen gelenkt
werden, verſprechen ſie ſich von allerlei rhetoriſch vorgetragenen „Es
ſollte“ die größte Wirkung. Nicht umſonſt ſind allerlei Ideen der fran
zöſiſchen Revolution, wie allgemeine Menſchenbeglückung uſw. in Damen
ſalons groß geworden, nicht umſonſt hat man dem männlichen Geiſt in

dieſen Dingen, dem exakten Naturwiſſenſchaftler der Politik, Machia -

delli, das Verbrennungshemde des Ketzers gegen die heiligſten Dinge
angezogen, während e

r

e
s

doch „nur“ verſtand, politiſch-kauſal zu denken.

– Aus der Unfähigkeit der Weiber, das Spezifiſche der Urſachen zu

ſehen, kommt e
s in den Dingen des öffentlichen Lebens, a
n

denen

ſi
e ja jetzt leider maßgebend beteiligt worden ſind, daß ſi
e durchgängig

d
ie Symptome mit den Realitäten verwechſeln und ſtets die erſten be

kämpfen, ſtatt der zweiten. Ein ſpezielles Beiſpiel liefert die Antialkohol
bewegung, die ja in der Hauptſache von Weibern getragen wird. Sie
denken ſich die Sache furchtbar einfach: „Es iſt „wiſſenſchaftlich erwieſen“,

daß der Alkohol viel Unheil anrichtet. Verbieten wir alſo den Alkohol

a
ls Urſache, und das Unheil als Wirkung wird aufhören." Auf den Ge

danken, daß der Alkohol doch nur ein Vehikel einer ſehr viel tiefer ge
legenen Triebgrundlage iſ

t,

die durch ein ſo mechaniſches Mittel wie ein
Alkoholverbot nicht im mindeſten aus der Welt geſchafft wird, kommen ſie
nicht. – Damit hängt es nun auch zuſammen, daß ſi

e auf eine uns unbe
greifliche Weiſe ſo vieles in ihrem Kopfe ungeordnet nebeneinander liegen
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haben, und dazwiſchen oft die überraſchendſten Kauſalverbindungen ſtiften.
Denken Sie an die Lichtenbergiſche Geſchichte von jener Dienſtmagd, die
Gott jeden Morgen auf den Knien dafür dankte, daß er ſie habe Atheiſtin
werden laſſen.“
„Ein anderes niedliches Geſchichtchen erzählte mir neulich ein deutſch

nationaler Parteifreund. Ein Bekannter hatte einer Unterhaltung ſeiner
Aufwärterin mit einer anderen Frau im Zuge zugehört. Die andere Frau
ſagte: „Man wußte doch nun ſo rein gar nicht, was man wählen ſollte; wie
haſt du es denn gemacht?" Die Aufwartung: Schlau. Ich habe unſeren
Herren danach gefragt, und mich gedacht, davon tuſt du das Gegenteil, denn
der redet doch man bloß für die Riechen (Reichen). Und da hat er mich
geſagt, ich an Ihrer Stelle würde ſozialdemokratiſch wählen, na, und da
habe ich natürlich deutſch-völkiſch gewählt.“

„Ihr Freund kannte ſeine Leute und den weiblichen Satz vom
Widerſpruch. – Auch auf einem anderen Gebiete ſehen Sie dieſen man
gelnden weiblichen Sinn für das ſpezifiſche der Wirkung; ich meine auf
dem Gebiet der Kunſt. Goethe hat einmal in Wilhelm Meiſter von
der Schwierigkeit der Abſonderung und Reinhaltung der Geſichts
punkte gegenüber dem Kunſtwerk geſprochen. Die Kunſtleiſtung in
irgendwelcher Geſtalt macht auf den Empfänger einen ſpezifiſchen Ein
druck; ſchön, dem ſoll man ſich hingeben. Nun liegt es aber verführeriſch
nahe, aus der abſoluten Stärke, mit der das Kunſtwerk den Empfänger
beeindruckt, zu folgern, es könne noch viel mehr leiſten, nämlich belehren,

beſſern uſw. Gegen dieſe Anmutung, daß Alles alles leiſten könne, wendet
ſich Goethe. Dieſe Anmutung aber iſ

t typiſch weiblich, daher denn
Schiller beim weiblichen Geſchlecht nicht umſonſt die meiſten Anhänger
hat.“
„Dies Thema ließe ſich wohl noch ſehr weit ausſpinnen. Da Sie

aber, wie ich an der Uhr ſehe, ſich allmählich für Ihr Kolleg rüſten müſſen,

ſo wollen Sie mir ſchnell noch etwas über den Satz der Beſtimmbar -

ke it ſagen, den Sie vorher erwähnten, und der mir nach Wort und Sache
durchaus unbekannt iſt.“
„Er iſt die Entdeckung eines ebenſo genialen wie ſchmierig-lieder

lichen Mannes, Salomon Ma im on, der es vom polniſchen Bettel
juden bis zu einer der höchſten philoſophiſchen Potenzen Deutſchlands ge
bracht hat, und deſſen feſſelnde Selbſtbiographie, die Goethe ſchätzte, Sie
mal mit Gewinn leſen können. Alſo: warum kann ich nicht ſagen: „eine
Linie muß ſein tugendhaft oder laſterhaft, ſüß oder ſauer, weiß oder
ſchwarz, wohl aber: „eine Linie muß ſein entweder gerade oder krumm?"
Weil jeder Sachverhalt, will ich mal ſagen, einen anderen Kreis von
Sachverhalten um ſich hat, mit denen er zu einer neuen Einheit zuſammen
gehen kann, dahingegen er andere Kreiſe ablehnt. Das wäre alſo ein Satz
über das mögliche Zuſammenbeſtehen der Prädikate. Ebenſo iſ

t

auch
jeder Sachverhalt nur einer begrenzten Zahl von Funktionen fähig.
Exakte Beiſpiele liefert hier, wie faſt immer, allein die Mathematik, doch
würde deren Vortrag immerhin einige Zurüſtungen fordern. Sie können
aber über das Weſen des Geſagten klar ſehen, wenn Sie das Prädikat
verbal nehmen. Da kann man ſagen: „das Eiſen ſchmilzt,“ aber nicht:
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„das Eiſen liebt, und umgekehrt: „der Menſch liebt, aber nicht: „der Menſch
ſchmilzt.“
„Laſſen Sie mich einen Augenblick nachdenken. Wenn Maimons Be

ſtimmbarkeitsſatz ſich nicht nur auf Sachverhalte bezieht, die rein ideell
exiſtieren, wie mathematiſche Dinge, oder zuſammen im Raum e
exiſtieren, wie Schmelzen und Eiſen, ſondern auch auf Sachverhalte, die in
der Zeit nach einander exiſtieren, wie die einzelnen Stadien des Elüh
prozeſſes – iſt dann nicht Ihr Kauſalitätsſatz ſo etwas wie ein in der
Zeit auseinandergezogener Beſtimmbarkeitsſatz?“
„Sehr richtig; Sie ſind philoſophiſch gar nicht ſo hoffnungslos, wie

das nach einigen Ihrer früheren Aeußerungen ſcheinen könnte. Maimon

iſ
t ſelbſt nicht mal auf dieſen Gedanken gekommen, wie er überhaupt die

Tragweite ſeiner Entdeckung nicht überſchaut hat. – Dieſer Beſtimmbar
keitsſatz, der ſich Ihnen eben als Kern des Kauſalitätsſatzes enthüllt hat,

iſ
t in der Denkpraxis, alſo als Operator, als praktiſche Fertigkeit, von

kaum zu überſchätzender Bedeutung. Er iſt das Weſen ſo vieler Gaben
auf den verſchiedenſten Gebieten, des Geſchmackes, des Taktes, des wiſſen
ſchaftlichen Inſtinktes, der Menſchenkenntnis, und er iſ

t vorliegenden Sach
verhalten gegenüber, um vieles in ein Wort zu preſſen, die Fähigkeit,

Zuſammen geraten es von Zuſammen gehörigem zu unter
ſcheiden.“

„Und dieſe Gabe, die ja doch ein gut Deil der Menſchheit nach Ihnen
ausmacht, wollen Sie den Frauen abſprechen!?“
„Dann müßte ich ja nicht nur körperlich blind ſein, wie der griechiſche

Seher. O nein, der Beſtimmbarkeitsinſtinkt der Frauen erſtreckt ſich ſogar

auf Gebiete, wo der unſrige radikal verſagt, ich meine auf jenes okkulte
Gebiet des Vorausfühlens, der Ahnungen – das Land der Egeria und
der Belleda. Nein, ich meine nur: jene zuletzt genannte Fähigkeit, Zu
ſammengeratenes von Zuſammengehörigem zu unterſcheiden, iſ

t

bei den
Frauen oft mangelhaft ausgebildet.“

„Was iſt mit dieſem Rätſelwort gemeint?“
„Wieder etwas ſehr einfaches. „Zuſammengeraten“ ſind die Farben

auf der Palette des Künſtlers, „zuſammengehörig“ ſind ſie auf ſeinem
Bilde. Wenigſtens meiſtens. Dieſe Kategorie „Zuſammengeraten-Zu
ſammengehörig“ herrſcht nun, um eine Mutzanwendung auf das Weib zu

geben, auch im Ethiſchen. Seit Theophraſt hat man ſich bemüht,
beſtimmte Charakterzüge, die ſich erfahrungsgemäß durchgehend beiſammen
fanden, und die man daher als zuſammengehörig beurteilte (ohne daß man
allerdings den tieferen Grund immer einſah), zu typiſchen Charakterbildern

zu vereinigen. Von dieſem Kapital an praktiſchem Erfahrungswiſſen, da
von jeder im Leben ſtehende Mann ein tüchtig Teil inne hat, auch ohne
daß e

r Dheophraſt, Gracian, Lord Cheſterfield und La Bruyère geleſen
hat, zieht das Weib wenig Mutzen. Es iſt eben, unbeſchadet der hohen
Abſtraktionsgabe bei einzelnen, weſentlich Sinnenweſen; die hier gefor
derte Sonderung aber iſ

t

Sache des Verſtandes. Der Mann fragt „was
kann ſein?"; das Weib fragt „was iſt?'. So kommt es, daß der Geſtus,
die leere Attitüde ſi

e

ſo oft über den Kern täuſcht. Der Mann hält ſich

in ſeiner Menſchenbeurteilung vorwiegend a
n ganz kleine Züge, die mög
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lichſt der Aufmerkſamkeit deſſen, dem ſi
e anhaften, entſchlüpft ſind; daraus

ſucht e
r das ganze Syſtem zu konſtruieren; das Weib geht von den mar

kanteſten aus. Kommt ihr hierbei jener eigentümliche ſeeliſche Tiefen
inſtinkt zu Hilfe, ſo iſ

t

ſi
e allerdings jedem Manne überlegen; aber dieſer

Inſtinkt verſagt bei ihr, ſobald auch nur ein Schatten von Liebe in ihre
Beurteilung fällt.“
„Ja, ja, die Liebe macht blind.“
„Wenn die Trivialitäten auch noch wahr wären, dann würden ſie ganz

unerträglich ſein. Liebe macht zunächſt durchaus nicht blind, ſondern im

Gegenteil überſcharfſichtig. Sehen Sie einmal von der geſchlechtlichen
Liebe weg auf die Liebe, die ein Forſcher für ſeine Dheſe, ein Philateliſt
(beiläufig einmal ein ſehr ſinnvoll gebildetes Fremdwort) für ſeine Brief
marken hat. Der hundertäugige Argus iſt ein blinder Maulwurf gegen die
Schärfe und den Umfang des Bemerkens von Vorzügen und Fehlern bei
beiden. Aber, allerdings: wenige Forſcher waren ſo in ihre Theſen ver
liebt, und haben deshalb ſo viele wahre Hypotheſen aufgeſtellt als
Kepler und Far a day, wenige aber auch mehr falſche. So geht

e
s

auch mit dem Weib in der Liebe. Das liebende Weib ſieht an dem
Geliebten Gaben, diviniert Verwendungsmöglichkeiten für ihn, auf die e

r

ſelbſt, bei aller Eigenliebe, nie gekommen wäre. Mur wenn das Urteil
auf ſein mögliches Verhältnis zu ihr kommt, wird e

s ganz trübe. – Ein
junges Mädchen liebe einen Mann, der „leidlich wohlgebaut“, guter Tän
zer, guter Reiter, guter Geſchäftsmann iſt, ſich nebenbei nach der letzten
Mode kleidet und viel Glück bei den Frauen gehabt hat. Ein Mann, der
für ſie die Wahl zu machen hätte, würde nun aus kleinen Indizien zu er
forſchen trachten, was ſich eigentlich hinter dieſer Faſſade verbirgt. Das
liebende Weib ſchließt ohne weiteres aus dem Umſtande, daß eine Ver
bindung dieſer ihre Sinnlichkeit faſzinierenden Eigenſchaften mit menſch
lich relevanten möglich und vorgekommen iſt, daß dies auch im konkreten

Falle ſtatthabe, daß alſo ihrem Idol durch Gemüt und Bildung Verſtänd
nis für ſie innewohne, daß e

s

einen guten Hausvater verſpreche, von den
Freundinnen ihr geneidet, ja, womöglich ihr gar treu ſein werde. Wenn
aber der gute Mann auch für die Freundinnen ein Herz hat, und wenn ſie
inne wird, daß zum Pferde Wein und Karten in einem gewiſſen fatalen
Verhältnis der Beſtimmbarkeit ſtehen – dann, ja dann iſ

t

ſie mit ihrem
Urteil über „die“ Männer fertig, und das pflegt nicht ſchmeichelhaft für
uns auszufallen. Ein Mann iſt ſo blind, und ſo nachhaltig blind nicht in

der Liebe; zum mindeſten pflegen ihm nach der Befriedigung des Sexual
triebes die Augen aufzugehen, während ſie ſich beim Weibe dann noch
feſter ſchließen. – Aehnlich verſagt wiederum der Inſtinkt der Beſtimm
barkeit beim Weibe, wenn e

s

ſich um die Beurteilung oder Schaffung von
öffentlichen Einrichtungen handelt. Da ſoll, mit Goethe zu

reden, Alles alles leiſten. Der Staat ſoll Ruhe und Sicherheit gewähr
leiſten, er ſoll aber beileibe auch nicht hart ſein, er ſoll Pracht entfalten,
aber keine Steuern eintreiben, er ſoll keine Kriege führen, aber ſich der
Feinde erwehren uſw.; kurz, ihr ganzes Denken ſteht auch hier unter dem
Zeichen „waſch mir den Pelz, aber mach ihn mir nicht naß'.“
„Doch“ – er ſah nach der Uhr – „die Reden haben auch ihr Pro

122



s

/ "A -g –
V. . .ZA

r s
-

WZ</ ÄTZ zk, %). > hº />
DEF ALTE ST-E -3-C - - -u-D Gºr
DE - - AZ. DATZ INAN

DER JUNGSSTE JOA-ºr.
- L.OST DER

E DEL

Die SRossr- uT T ER
Ta NzT BE .
DAL- QROZ. E.

Di E Toc - re R. s = +T zuRUDOL-P- STENEF

ci E -vTT ER - GFT e E
«A/-s ER - ir-S



kruſtes-Bett und -Beil: die Zeit. Es wird Zeit zu gehen, und – zu
enden. Denn eine Menge kleiner präziſer Züge haben wir ja allerdings
wohl zutage gefördert, und das ſoll ja nach Stendhal ein Verdienſt ſein.
Dafür haben wir aber auch genug Land im Luftballon gleichſam ziemlich
ziellos überflogen, wohin gerade der Wind des Geſpräches uns trieb –
und das ſollte der Philoſoph eigentlich nicht tun. Immerhin: wir ſind
an den Küſten einer Welt gekreuzt, die immer noch ihres Kolumbus
harrt, denn wahrlich, um ein Wort Mietzſches zu unſerem Gebrauch zurecht
zu ſchneiden: „Unerſchöpft und unentdeckt iſ

t

immer noch Weib und Weibes
Erde!'“

Ein ſtilles Leuchten ging über ſeine Züge. Sie mochten urſprünglich
nicht nur körperlich unſchön geweſen ſein, denn ſi

e zeigten die Marben
tiefer Leidenſchaften; aber das dauernde Ringen mit den höchſten Pro
blemen hatte ſie modelliert und der widerſtrebenden Grundſtruktur jenen

Adel des Ausdruckes abgezwungen, der mehr iſt, als eine bloße Maturgabe.

– Der phyſiognomienkundige Zopyrus ſagte zum Sokrates, ſein Ge
ſicht ſei der Spiegel aller böſen Leidenſchaften. Sokrates antwortete: „Ge
wiß, ich habe ſie alle gehabt, und ſie alle überwunden.“ Daran mußte ich
denken. Er nahm Hut und Mappe, grüßte und ging. Machdenklich über
das Problem ſeiner Perſon, wie über die Probleme, die e

r aufgerührt
hatte, ſah ich ſeine ſtraff aufgerichtete Geſtalt mit ihrem königlichen Eange
im Dunkel der Platanenſchatten verſchwinden. Friedrich Kuntze.

Sankt Grobian“.

s begab ſich, daß ein wunderlicher Geſell im abgeriſſenen Kleid nach
Lübeck kam. Nun war zur Zeit im Ratskeller dort ein Weinzapfer, ein

hochmütiger, ſtolzer Mann, der ſich weiſer dünkte als alle Leute. Dem
ſpielte der fremde Geſell gar bald einen Poſſen, indem e

r

ihm drunten im
Keller eine Kanne Waſſer gab für eine Kanne Wein. Darob ergrimmte
der Weinzapfer und verklagte ſeinen Widerſacher bei dem Rate als einen
Dieb. Und der geſtrenge Rat verurteilte den Fremden zum Galgen. Als

e
r nun am Ealgen ſtand, bat er recht demütiglich, ihm eine Bitte zu ge

währen. Er wollte weder um Leib und Leben bitten noch um Geld und
Eut oder ewige Meſſen und ſonſtige Spenden, ſondern um eine geringe
Sache, die ohne Schaden zu vollbringen wäre. Die Herren traten beiſeite,
Rat zu ſchlagen, und wurden einig, ſie wollten ihm ſeine Bitte gewähren,
wenn ſie nicht die Dinge beträfe, die er ausgenommen hatte. Der Geſell
ſprach: „Um die Dinge, die ich ausgenommen habe, will ic

h

Euch nicht
bitten. Wollt Ihr mir aber ſonſt gewähren, worum ich Euch bitte, ſo hebt
die Hände auf.“ Das taten ſi

e alle zumal und gelobten e
s

ihm mit Hand

- und Mund. Da ſprach der arme Gefangene: „Ihr ehrſamen Herren von
Lübeck, dieweil Ihr mir das gelobt habt, ſo iſt meine Bitte, wenn ich ge
hangen bin, daß der Weinzapfer dann alle Tage komme, drei Morgen hin
tereinander, und mir nüchtern den Arſch küſſe.“ Da ſpuckten ſie alle aus

* Warnung! Dieſer Aufſatz iſ
t

nicht für gebildete, ſondern nur für unge
bildete und überaus gebildete Menſchen geſchrieben. Borwitzigen ſe

i

geſagt, daß
wir für Leibes- und Seelenſchaden nicht aufkommen. St.
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und ſprachen, das wär' keine geziemende Bitte. Aber der Verurteilte
ſprach: „Ich halte den ehrſamen Rat von Lübeck für ſo redlich, daß er
mir hält, was er mir mit Hand und Mund zugeſagt hat.“ Da gingen ſie
nochmals zu Rat und beſchloſſen endlich, ſie wollten ihn ledig laſſen. Alſo
zog der Fremde von dannen. Als der Weinzapfer aber nach Haus kam,
fand er an der Türe des Ratskellers eine Eule gemalt. In ihren Klauen
hielt ſie einen Spiegel.
Eulenſpiegel! Wer kennt ihn nicht, den niederſächſiſchen Bauern

burſchen, der nicht nur den ehrſamen Rat in Lübeck foppte, ſondern auch in
Prag und Erfurt die hochwohlweiſen Doktores zum beſten hatte und ſich
mit abſonderlichem Vergnügen an den Pfaffen rieb? Ja, er war ein
unheiliger Geſell! Einen Heiligen ließ indeſſen ſelbſt er gelten. Se
baſtian Brant hatte ihn auf ſeinem „Marrenſchiffe“ bei uns eingeführt. Er
hieß„ Sankt Grobi an“ oder auch „Grobi an us“.
Ein kurioſer Heiliger, nicht wahr? Doch nie iſt in deutſchen Landen

einem Schutzpatron inbrünſtiger gehuldigt worden. Wenn e
r mit der

Sauglocke läutete, hei, wie ſpitzten ſie ihre Ohren, und wie trefflich läute
ten ſie bald ſelber, all die Bauern und Bürger, Edelleute und fürſtlichen
Herren! Hatten Seine Kurfürſtlichen Gnaden von Sachſen dero durch
lauchtigſten Vetter in Wolfenbüttel einen „verſtockten, gottloſen, vermale
deiten, verfluchten Ehrenſchänder, böstätigen Barrabas, auch hurenſüch
tigen Holofernes“ benamſet, ſo tönte e

s aus Wolfenbüttel nicht minder
lieblich wieder: „Abtrünniger Kirchenräuber, boshaftiger, vermaledeiter
Hurenwirt, du, welchen Martinus Luther, dein lieber Andächtiger, Hans
Worſt nennet.“ Da aber griff der ſo übel Berufene in den Streit der
hohen Herren mit einer Schrift ein, über die Sankt Grobian drei Purzel
bäume vor Entzücken ſchlug: „Wider Hans Worſt.“
Wie? Er, Luther, ſollte ſeinen gnädigſten Herrn, den Kurfürſten,

einen Hans Wurſt betitelt haben? Mimmermehr! Johann Friedrich ſei
untadelhaft, abgeſehen davon, daß er bisweilen über Tiſch zu viel trinke.
Deswegen ſei er aber noch lange kein Trunkenbold, geſchweige ein Hans
Wurſt. Hans Wurſt? Nicht in Wittenberg, in Wolfenbüttel ſei der zu

ſuchen. Auch der Trunkenbold ſei da zu finden und der Freſſer dazu. Täg
lich freſſe und ſaufe ſich Herzog Heinz voll Teufel und die ſpeie e

r dann
aus in Worten und Werken. Wie e

r ſeine evangeliſchen Untertanen
ſchinde, ſeine fürſtliche Gemahlin plage, welchen gottloſen Unfug e

r mit
ſeiner Metze treibe, das ſei gar nicht zu ſagen. Und ſo ein Erzböſewicht,

Erzmeuchelmörder und Meuchelmordbrenner wage es, über den chriſt
ltchen Glauben zu ſchreiben! Gegen Schluß ſeiner Streitſchrift redet
Luther den katholiſch gebliebenen und in der Dat gewalttätigen und zucht
loſen Herzog alſo an: „Du ſollteſt nicht eher ein Buch ſchreiben, d

u hätteſt
denn einen Forz von einer alten Sau gehört, d

a ſollteſt d
u dein Maul

gegen aufſperren und ſagen: „Dank habe, d
u

ſchöne Machtigall, da höre ich
einen Text, der iſ

t

für mich. Halte feſt, Rüdem, das wird gut in ein Buch

zu drucken, nirgend denn zu Wolfenbüttel, wider die Schriftler und den
Kurfürſten. O wie ſollen ſi

e

die Maſen davor zuhalten und werden bekennen
müſſen, daß Heinz Potzenhut auch ein Schreiber ſe

i

geworden. Ja, ſo

ſollteſt d
u Bücher ſchreiben, die könnteſt d
u verſtehen!“
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Unter dem Zeichen Sankt Grobians erwuchs bald in Deutſchland eine
ganze Literatur. Sintemal die bewußte Elocke nirgends ſtärker läutete
als bei Tiſche, knüpfte man an die alten „Tiſchzuchten“ an, parodierte ſie
aber. Schon einige Jahre vor Luthers hahnebüchener Streitſchrift erſchien
ein Werkchen, das ſich betitelte: „Grobianus Tiſchzucht bin ich genannt,

den Brüdern im Säuorden wohlbekannt.“ Später nannte man dies Werk
chen den „kleinen Grobianus“. Den „großen“ verfaßte Friedrich Dede
kind, nachheriger Superintendent an der Michaeliskirche zu Lüneburg,

Anno 1549 in jungen Jahren als Student, und zwar in lateiniſcher Sprache.
Der Wormſer Schulmeiſter Kaſpar Scheidt übertrug das Buch bald in
deutſche Verſe und erweiterte es mit glücklicher Hand. Fabelhaft war
der Erfolg. Denn Dedekind ſowohl wie Scheidt ſchufen unmittelbar aus
ihrer Zeit heraus. Als Männer der Reformation wollten ſie den ſich
immer toller gebärdenden „Grobianismus“, zumal das auch von Luther
gebrandmarkte Sauflaſter, entſchieden bekämpfen. Als echte Kinder ihres
Volkes wußten ſie aber auch, mit dem Predigen dawider ſei es nicht getan.

So machten ſie denn Sankt Grobians Abzeichen – das gekrönte Schwein
mit der Sauglocke am Halſe – ſcheinbar auch zu ihrem Wappen, ja, ſie
übertrumpften noch die tolle und volle Rotte um den neuen Heiligen, der
art, daß ganz Deutſchland ſich vor Lachen den Bauch hielt.
Als ein Schüler Scheidts betrat der hauptſächlich in Straßburg tätige

Johann Fiſchart die literariſche Laufbahn. Den Plan ſeines Lehrers, das
Volksbuch von Eulenſpiegel in Reime zu bringen, verwirklichte er, frei
lich ohne rechten Erfolg. Wirkſamer war die „Flöh Hatz“, worin Fiſchart
reimweis mit derber Laune den Krieg der Weiber mit den Flöhen behan
delte. Das Hauptwerk jedoch des geſamten deutſchen Grobianismus wurde
Fiſcharts „Eargantua“, die freie Bearbeitung des erſten Buches von
Mabelais' weltberühmtem grotesken Roman.
Hatte ſchon der Franzoſe das ungeſchlachte, überſchäumende, den

chriſtlichen Spiritualismus gewaltſam durchbrechende Zeitalter ins Rieſige
vergrößert und dabei die Form bedenklich gelockert, ſo ſprengte der
Deutſche ſie vollends durch Zutaten, ſeien es nun Schilderungen oder alle
möglichen Betrachtungen, Anſpielungen, Motizen, Anekdoten, Zitate, end
los ausgeſponnene Wortſpiele und dergleichen mehr. Wildere Orgien hat
die Maßloſigkeit wohl niemals gefeiert. Dem heutigen Leſer wird bei
Fiſchart zu Mute wie dem Schüler in Goethes „Fauſt“: ein ungeheures
Mühlrad geht ihm im Kopfe herum. Himmel, was erfaßt das Mühlrad
nicht alles: den gottgeweihten Dreſchflegel des Bruders Jan und des Rie
ſenkindes, des Gargantua, Arſchwiſch, die großen Glocken der Kirche
Motredame und die großen Narreteien der heiligen Fantaſtnacht, da
zwiſchen noch die tauſend Grillen, Mücken und Tücken unzähliger Mönche,
Sophiſten, Pilger, Zigeuner, Bettler, Schmarotzer, Schlampamper, Kriegs
gurgeln und ſonſtiger Großmäuler. Getrieben wird aber das Mühlrad
von dem Sturzbach, mit dem der Rieſe Gargantua, nachdem er ſeinen
Hoſenlatz geöffnet, die Stadt Paris überſchwemmte, wobei 260418 Be
wohner erſoffen, ohn Weiber und Kinder.
Aehnlich wie ſpäter bei Jean Paul wiſſen wir auch bei Fiſchart oft

nicht, wo die Genialität aufhört und die Pedanterie anfängt. Nicht ſelten
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ergibt ſich bei näherem Zuſehen, daß gerade die genialen Züge auf Rabe
lais verweiſen. Um ſo bezeichnender iſt, welchem Thema der Deutſche einen
ganz unbeſtreitbaren literariſchen Triumpf verdankt: Fiſcharts Kapitel
„von der Drunkenen Litanei“ liefert die ſeine Vorlage weit überflügelnde,
wohl nie wieder erreichte, wahrhaft verblüffende Darſtellung eines Sauf
gelages durch alle Stadien hindurch, bis die Beine nicht mehr tragen
bwollen, die Augen verſagen, die Zunge auf Stelzen geht, ſtottert, der
Kopf ſchlottert und der Trunkene endlich in den Sauſtall wankt, um zu
ſpeien.

Mabelais ſowohl wie Fiſchart berufen ſich in ihrem Vorwort auf das
Symbol, deſſen ſich Platon in ſeinem „Gaſtmahl“ zur Charakteriſtik des
Sokrates bediente: äußerlich ſe

i
das Ding nur ein Fratz, ein grinſender

Silen, innerlich aber gar köſtlich und heilſam. So – meinten beide Ver
faſſer – ſollte man auch ihre Bücher beurteilen. Allerdings wehrten ſich
die beiden dagegen, daß man zu viel in ſie hineintrüge, ihnen Abſichten
unterſchöbe, an die ſie nicht im entfernteſten gedacht hätten. Auch hier
bei ſaß ihnen aber der Schalk im Nacken. Am Ende mochte e

s alſo doch
bei jenem bedeutſamen Symbole bleiben.
Und in der Tat! Hinter dem Silen oder vielmehr dem Grobian ſteckt

bei uns oft genug etwas gar Köſtliches und Heilſames, etwas, das weit
hinausragt über bloße didaktiſche Abſichten. Man braucht nur den Ein
gang zu Luthers Streitſchrift „wider Hans Worſt“ mit ungetrübten Augen

zu betrachten. Wir leſen da: „Für mich zu reden, habe ich's ſehr gern,

daß ſolcher Art Bücher (wie die des Herzogs Heinz) wider mich ge
ſchrieben werden; denn e

s tut mir nicht allein im Herzen, ſondern auch in

der Kniekehle und den Ferſen ſanft, wenn ich merke, daß durch mich armen,

elenden Menſchen Gott der Herr beide, die hölliſchen und weltlichen Für
ſten, alſo erbittert und unſinnig macht, daß ſi

e vor Bosheit ſich zerreißen
und zerberſten wollen, und ich dieweil unter des Glaubens und Vater
unſers Schatten ſitze und lache des Teufels und ſeiner Scharen in ihrem
großen Zorn, Plärren und Zerren. Und wenn ſie es könnten leiden oder
verſtehen, wollte ich ihnen dafür gedankt haben und bitten, daß ſi

e ohne
Unterlaß ſolche Bücher wider mich ſchrieben. Wie könnt' ich ſie beſſer
plagen? Denn davon werde ich jung und friſch, ſtark und fröhlich.“
Iſt das nicht köſtlicher Humor und finden wir den als innerſten Kern

nicht auch bei Till Eulenſpiegel, ja, ſogar bei den verkappten Didaktikern
der Reformationszeit? Die zweite Hälfte des ſechzehnten Jahrhunderts,
der Fiſchart angehört, verrät allerdings bei uns ſchon ſinkende Kraft.
Während Bücher wie der Eulenſpiegel und der Grobianus ſchier überall

im Abendlande dröhnendes Gelächter erweckten und zahlreiche Ueber
ſetzungen erlebten, ſah Fiſchart, der kühne, proteſtantiſche Satiriker, ſich bei
ſchwindender Schöpferkraft ſchon genötigt, a

n einen Ausländer ſich an
zulehnen. Wie reich aber gerade Fiſcharts Zeit auch bei uns noch war an
einem Menſchenmaterial, welches der Feder eines großen Humoriſten wohl
würdig geweſen, zeigen die Denkwürdigkeiten des ſchleſiſchen Ritters Hans
von Schweinichen. „Herr von Schweinichen“, urteilte ſpäter kein Gerin
gerer als Goethe, „iſt ein merkwürdiges Eeſchichts- und Sittenbuch; für
die Mühe, die e

s koſtet, e
s

zu leſen, finden wir uns reichlich belohnt; es
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wird für gewiſſe Zuſtände eine Symbolik der vollkommenſten Art. Es

iſ
t

kein Leſebuch, aber man muß e
s geleſen haben.“

Wer nun dieſe Denkwürdigkeiten lieſt, fühlt ſich bald gedrungen, einen
Unterſchied zu machen, nämlich zwiſchen bloßen Schweinen und den lieben,

netten Schweinchen. Zu den Schweinen gehörten jene „Unfläter“, bon
denen unſer Chroniſt Anno 1571 berichtet, daß ſie gelobt hätten, weder zu

beten noch ſich zu waſchen. Er aber, der Chroniſte, ſtrafte die alte Her
zogin von Liegnitz nicht Lügen, die lachend einſt prophezeite: „Mein
Schweinlein wird gut werden.“ -

Hänschen ward wirklich ein wackrer Kumpan. Drinken konnte e
r –

oh! E
r

ſelbſt hielt e
s für unmöglich, daß ihn einer vollſaufen könnte.

Doch ſtand er auch ſonſt ſeinen Mann. Keiner vermochte ihn in der Treue

zu ſeinem fürſtlichen Herrn, geſchweige zu ſeinem lutheriſchen Herrgott

wankend zu machen. Dafür lohnte ihm aber auch der liebe Gott. Denn
wahrhaft väterlich wachte e

r
über ſein Schweinichen, zumal, wenn e

s zu

buhlen und löffeln begehrte. Selbſt bei dem Herrn von Ferkel durfte e
s

ſich mit deſſen hübſcher Dochter, dem „Ferkelchen“, nicht tiefer einlaſſen.
Erſt bei der Margaretha von Schellendorf raunte Gott ſeinem Getreuen
dreimal mit ſich ſteigernder Dringlichkeit ins Herz: „Zeuch hin und bitte
um ſie!“ Als Hans dann (1581) ſein Beilager mit der Schellendorferin
feierte, geſchah e

s

auch ſeinerſeits als „reine Jungfrau“. Er beging ſogar
eine Tobiasnacht, wozu allerdings der ſtarke Rauſch das ſeine beitrug.

Seltſam miſchen ſich ſo bei dem ſchleſiſchen Junker grobianiſche Züge
mit ſolchen, die an Wolfram von Eſchenbachs Parzival gemahnen. Zum
Mange einer – mit Fiſchart zu reden – „affenteuerlichen Eeſchichtklitte
rung“ werden aber Schweinichens Denkwürdigkeiten erſt erhoben durch
Hanſens innige Beziehungen zu einer der verwunderlichſten Ausgeburten

dieſer kurioſen Zeit. -

Der Herzog Heinrich der Elfte von Liegnitz war alles andere eher als
ein Haus- und Landesvater. Seiner fürſtlichen Gemahlin hatte e

r

gelegentlich eine Maulſchelle verabreicht. Mit den Ständen ſeines Landes
lebte e

r wegen ſeiner tollen Verſchwendungsſucht in dauerndem Unfrieden.

Nun zog e
r im Reiche umher, teils um den Beiſtand der Fürſten gegen

ſeine Untertanen zu erlangen, teils um einen Pump anzulegen. Bloß
um ihn wieder loszuwerden, kriegte e

r

auch hie und da etwas. Doch

im Hui war es wieder weg. In Köln belegte man ſchließlich die geſamte
fürſtliche Habe mit Arreſt. Noch kurz zuvor feierte der Herzog luſtig und
unbekümmert einen Mummenſchanz im Monnenkloſter. Sehr zu paß kam

e
s ihm, als ſich die Utrechter a
n

einem verſoffenen Kerl ſeines Gefolges
vergriffen. Schleunigſt ſchickte e

r ſeinen Hofmeiſter Hans von Schwei
nichen zu den Pfefferſäcken; e

r ſollte ſie tüchtig klopfen. Die Spanier
kamen aber dazwiſchen, Hans entwich nur mit Mühe. Was tun? Die
Mot des Herzogs war jetzo auf das Höchſte geſtiegen. Da hatten jedoch
Ihro Fürſtlichen Gnaden einen wahrhaft Kurfürſtlichen Einfall: Dero ge
treuer Hofmeiſter ſollte zu Schiff nach England, als Vertreter des Her
zogs um die Hand der jungfräulichen Königin werben, Eliſabeth daneben
auch um 5

0

000 Kronen anpumpen! Nun wär unſer Schweinichen zwar
gerne nach England gefahren. Aber eine derartige Miſſion zu über
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nehmen, hegte er denn doch Bedenken. Derowegen fragte er den Herzog,
wie in aller Welt er auf dieſe Marrheit geraten wäre. Hätte er doch be
reits eine Gemahlin, welches die Königin wohl wüßte. Wo wollte er
ſeine rechtmäßige Gattin denn hintun? „Du biſt ein Marr“, ſagte der
Herzog unwirſch. „Auch der Landgraf Philipp von Heſſen hatte zwo
Gemahlinnen.“ Darauf antwortete Hans, das wär ein ander Ding. Der
Landgraf hätte drei Hoden gehabt, die hätten Ihro Fürſtlichen Gnaden
nicht. Zudem hätte er, Schweinichen, Dero Gemahlin nie hören klagen,

daß ſie es allein nicht ſchaffen könnte, wie die Landgräfin getan. Darum
könnte er die Legation nicht auf ſich nehmen. Solche Werbung wäre ihm
zu hoch ... Und ſo unterblieb ſi

e denn, mochten auch Ihro Fürſtlichen
Gnaden etliche Dage mit dem wackern Hofmeiſter ſchmollen.
Wie recht Hans gehabt hatte, ſollte ſich ſchon im nächſten Jahre

(1577) erweiſen. Weil ihm keine Menſchenſeele im ganzen heiligen

römiſchen Reiche teutſcher Mation mehr pumpen wollte, war der Herzog

nach Liegnitz zurückgekehrt. Uneingedenk der Maulſchelle, hatte die Frau
Herzogin weit ihre Arme geöffnet. Siehe aber, der fürſtliche Gemahl
wollte partout nicht hinein! Mit einer wunderſchönen Muſika erſcheint
die hohe Dame vor der Kammertür des Heimgekehrten. Feſter nur ver
ſchließt ſie der Unbegreifliche. Maſſe Augen bei der Herzogin. Hände
ringen bei dem Hofmeiſter. Hans läßt aber nicht locker. Ausrede nach
Ausrede ſeines Herrn entkräftet er. Endlich verliert dieſer die Geduld.
„Du biſt ein Marr“, ſchnauzt er. „Du weißt viel, was mir mangelt.“ Aber
um SHimmelswillen, was denn nur? Eine kleine Pauſe. Dann ſagten
Ihro Fürſtlichen Gnaden zu Dero vertrautem Rate: „Die Herzogin iſ

t

mir kein nütz, ich kann vor dem großen Bauche dazu nicht kommen ...“
Zwanzig Jahre ſpäter ſchuf Shakeſpeare ſeinen Falſtaff. Der fürſtliche
Falſtaff in Liegnitz harrt heute noch ſeines Dichters.
Die geſtaltende Kraft war bei uns auf lange Zeit leider gelähmt. Als

ſie ſich nach den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges wieder regte,

verriet ſie ſofort wieder ihre Meigung zu urwüchſiger Derbheit. Grim
melshauſen, der Dichter des „abenteuerlichen Simpliciſſimus“, brachte dem
Sankt Erobian oft ſchmunzelnd ein Opfer. Der Student Chriſtian Reuter,
Verfaſſer von „Schelmuffskys wahrhaftiger kuriöſer und ſehr gefährlicher
Meiſebeſchreibung zu Waſſer und zu Lande“ verſchrieb ſich dem Heiligen
gar mit Haut und Haar. „Der Tebel hohl mer!“ Wer lachen will, daß
ihm der Bauch wackelt – und ſei er ſo groß wie der Falſtaffs oder des
Herzogs von Liegnitz –, braucht bloß zu leſen, wie das verſoffene Luder,

der Aufſchneider, der Schelmuffsky, zur Welt kam. Dieſe Geſchichte von
der großen Ratte und von dem Loche, in das ſie fiel – – – „O ſapper
ment!“

Eine Hauptpflegeſtätte des immer eindeutigen und deshalb rechten
Burſchen nie anſtößigen Grobianismus blieben die deutſchen Univerſitäten.
Mochte auch Zachariä im Zeitalter des Rokoko über die „Renommiſten“
launig zu Gericht ſitzen, ſelbſt in dem „galanten“ Leipzig rief gelegentlich
der junge Goethe ſchnuppernd: „Hier ſtinkt's nach Füchſen!“ Viele, viele
Jahre nach der Kontrahage, die ſich der Bruder Studio damals zuzog,
kam der größte deutſche Staatsmann, ſchier geächtet, nach Jena. Er kehrte
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in Goethes liebem, närriſchem Meſte dort ein, wo einſt ſchon Luther zur
Faſtnacht mit zween Schweizer Studenten geherbergt hatte, im Gaſthaus
zum Bären. Da packte ihn der Genius des Bären, des Reformators, des
größten deutſchen Dichters. Die Hand geballt, rief Bismarck im Hinblick
auf ſeinen jämmerlichen Machfolger unter dem tauſendſtimmigen Jubel
der fackelſchwingenden Muſenſöhne: „Vor Ihro Kaiſerliche Majeſtät hab
ich, wie immer, ſchuldigen Reſpekt. Er aber, er kann mich – – –.“ „Im
Arſch lecken“, hatte Goethe ſeinen Ritter mit der eiſernen Hand urſprüng
lich ſagen laſſen.
Ja, Ihr „klugkröpfigen, witzerſauften Gurgelhantierer“, die ſchon

Fiſchart brav vexiert hat, laßt es Euch zur Faſtnacht verkünden: es iſ
t

halt nicht anders, Arſch zu Arſch: Götz von Berlichingen, der Landjunker

auf Jaxthauſen, gehört zu Till Eulenſpiegel, dem Bauernburſchen im
Ratskeller zu Lübeck, und der Dritte im Bunde iſ

t jener Zauberer und
Schwarzkünſtler, der Anno 1525 aus Auerbachs Keller in Leipzig auf
einem Weinfaß ſtrammen Arſches ritt, auch e

r

der Sohn eines Bauern.
Einem Jahrhundert ſind ſie entſproſſen, der Götz, der Till und der Dok
tor Fauſt, dem unflätigſten, aber auch dem gewaltigſten unſerer Eeſchichte.
Mit derber, mit eiſerner Fauſt griff es durch, dies Jahrhundert. Viel
hat es zu Boden geſchmettert. Weit mehr aber noch aufrichten helfen:
Eoethe, Bismarck ſind nicht denkbar ohne Luther . . . Und Ihr, verkehrte,
nein, nein, verehrte Zeitgenoſſen? Mun? Wollt Ihr denn zur heiligen
Fantaſtnacht d

a

hocken wie die Oelgötzen? Wie die Trantuten eitel Trüb
ſal blaſen? O ſapperment! Hebt endlich wieder die Köpfe, leert die Krüge

und ſingt mit mir ein funkelnagelneues Lied:
Wenn ſie – ſtatt den Floh zu töten –
Von Humanitäten flöten,
Von dem Frieden, der hienieden
Ewig allen ſei beſchieden,
Hilf, Sankt Grobian!

Wenn ſie ſchlichte Rede meiden,
Sich am „Edelquatſche“ weiden,

Wenn ſie tänzeln und ſcharwenzeln
Und dazu noch temperenzeln,
Hilf, Sankt Grobian!

Heiliger du der großen Männer,
Der Bekenner, nicht der Flenner!
Hilf uns lauſen die Banauſen,
Daß ſie ſauſen in den grauſen

Rachen des Humors! Bruno E olz.

Unfreiwilliger Humor.
rotz des Sammel- und Ordnungsfleißes der letzten Generation ſind
einzelne Gebiete der Literaturgeſchichte noch kaum erſchloſſen. So

fehlt uns noch immer eine Monographie über die großen Vertreter des un
freiwilligen Humors, obwohl dieſe Kunſtform gerade einem tiefen Be
dürfnis der Gegenwart entgegen kommt. Denn die überwache Bewußtheit
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des modernen Menſchen iſ
t

dem künſtleriſchen Schaffen ſehr gefährlich;

die Unſchuld der Unmittelbarkeit, welche vor allem der Lyrik unentbehrlich
iſt, iſ

t
uns verlorengegangen. Wo eine Dichtung uns in ſchlichter,

ja, einfältiger Art entgegentritt, können wir uns des peinlichen Verdachtes
nicht erwehren, daß ſi

e

das Ergebnis beſonders raffinierter Mache ſei, –

ſelbſt der Dadaismus hat nur wenige echte Kunſtwerke einfältiger Art ge
ſchaffen. Kein Wunder darum, daß man beginnt, die Müllkäſten der
Irrenhäuſer nach künſtleriſchen Erzeugniſſen zu durchforſchen, die nicht

im Hinblick auf Verleger und Publikum verfaßt ſind, ſondern elementare
Ausbrüche der menſchlichen Seele darſtellen. Im „Berliner Tageblatt“
war kürzlich über eine neue Quelle unmittelbarer Kunſtſchöpfung berichtet,
die ein findiger Zeitgenoſſe erbohrt hatte: die Zeichnungen Gefangener.

Aber obwohl der Kritiker die höchſten Töne einfühlſamer Aeſthetik an
ſchlug, konnte e

r

doch nicht verbergen, daß die zutage geförderten Inſchrif
ten und Zeichnungen nicht viel Meues brachten; ſi

e genießen großenteils

ſchon eine zwar beſchränkte, aber ausreichende Publizität, indem ſie auch
an den Wänden anderer verſchwiegener, jedoch ohne Mitwirkung des
Staatsanwalts zugänglicher Zellen prangen.
So ſcheint uns wahrhaft unmittelbare Kunſt unerreichbar geworden zu

ſein, um ſo mehr, als kein Fleiß oder guter Wille imſtande iſt, ſie hervor
zubringen. Micht einmal Ullſtein, dem e

s

ſicher nicht entgangen iſt, daß
das moderne Publikum der ewig reflektierenden Bewußtheit müde iſt,

kann e
s bei ſeinen Autoren durchſetzen, daß ſie ihr Herzblut mit reiner

Maivität verſpritzen.
Darum wird e

s

ſicher mit Dank begrüßt werden, wenn dem Streben
unſrer Zeit, die in ihrer Verzweiflung unſchuldige Einfalt nur noch im
Rinnſtein zu finden glaubt, ein edleres Gebiet erſchloſſen wird, in dem
unmittelbare Kunſtſchöpfung in Hülle und Fülle verborgen liegt: e

s iſ
t

das Gebiet des unfreiwilligen Humors.
Freilich iſt auch hier die Zahl der großen Talente begrenzt, aber

noch das Mittelmaß leiſtet darin unvergleichlich beſſeres, als die meiſten
bewußten Dichter. Das hängt eben mit dem Weſen dieſer Kunſtform
zuſammen, die – als einzige – die Eitelkeit des Künſtlers völlig aus
ſchaltet. Der unfreiwillige Humoriſt ſchafft, wie die Blume blüht,
ohne Zeit ſeines Lebens von den Reizen ſeiner Schöpfung zu erfahren;

wie die unbewußte Natur Anmut und Schönheit, ſo enffaltet er die Ko
mik, welche die ſegnende Hand des Schickſals in ſeine Seele gelegt hat
Manchem gelingt freilich unter tauſenden lederner Verſe nur ein genialer.
So weiß ich heute – nach zwanzig Jahren – noch zwei Strophen aus
wendig, die der ſchöne Ertrag eines Heldengedichtes auf Friedrich den
Großen ſind, das ein württembergiſcher Gymnaſiallehrer unter dem Ein
druck Homers in zwölf erhabenen Geſängen verfaßt hat. Der erſte:

O acht und zehnter Tag im Sommermond,

der du, eh zweimal hundertmal die Sonne
mit Sturm und Froſt am Horizont gethront,
mit Sehnſucht, vom Zenith beglückt und Wonne,

dreimal geprüft des Vaterlands Geſchick
und Ehre gabſt, wenn d
u verſagt das Glück:
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Ich kann an dir nicht ſtumm vorübereilen,
ich muß bei dir, als einem Freund verweilen!

Ein zweiter, der die homeriſche Eleichnisform nachbildet und den Ein
druck ſchildert, den der Tod eines Generals auf Friedrich und ſeine Um
gebung macht:

Wie wenn ihn, der im Feld
der Strahlen nur zu ſchweben iſ

t gewohnt,

des Staubes ſchwarzer Schatten überfällt
und jäh ſein ſilbern Licht auslöſcht,

den Mond, – und der dem ſeine Wiſſenſchaft verkündet,
daß nicht der Stern der Macht auf ewig ſchwindet,

und auch die andern ſtehn vor Schrecken trunken,

in der Machtloſigkeit Gefühl verſunken.
Dem Scharfſinn des Leſers ſe

i

e
s überlaſſen, die Verſe zu deuten,

deren Inhalt mit den prächtigen Mitteln poetiſcher Anſchaulichkeit aus
dem nüchternen Bereich der Proſa in die ſinnlich-bildhafte Welt der Dich
tung gehoben iſt.
Das iſt, ſo eindrucksvoll es ſein mag, doch nur eine einzelne Blüte auf

dürrer Heide. Unſere deutſche Literatur hat aber auch Blumengärten, in

denen man kein kahles Fleckchen findet. Dazu gehört der einzige, aber
ſtattliche Gedichtband von Friedrich Kempner, aus dem wir weiter
unten einige Proben bringen.
Damit betreten wir klaſſiſchen Boden. Friederike Kempner darf wohl

unter die ganz Großen der Literatur gezählt werden, faſt jede Zeile ver
rät hier die Meiſterin des unfreiwilligen Humors.
Ihre Gedichte hatten in den achtziger Jahren auch den verdienten

Erfolg; heute ſind ſie zu Unrecht vergeſſen. Freilich iſ
t

auch damals die
breite Menge nicht in das Innere dieſer Dichtungen eingedrungen und hat
ſich nur a

n

der komiſchen Außenſeite erfreut. Dieſes reine Kindergemüt

war unberührbar; während ſechs Auflagen ihrer Gedichte reißenden Ab
ſatz als Kurioſität fanden, iſt ſie nicht inne geworden, daß ihre Kunſt das
Geſpött aller ſpießbürgerlichen Gaſſenbuben herausforderte. Verſtändige

indeſſen haben die rührende alte Dame immer geſchätzt und ihre warme
Eüte durch die drollige Mißgeſtalt ihrer Verſe hindurchleuchten ſehen.

Ein paar Zeilen auf ihren Hund Mero:
In den Augen meines Hundes
Liegt mein ganzes Glück,
All mein Innres, Krankes, wundes
Heilt in ſeinem Blick.

Hier liegt die Wurzel ihrer Kunſt; ihr unfreiwilliger Humor ent
ſteht nicht aus bloßem Mißgeſchick, aus der Unfähigkeit zu dichten, wie das
bei den erſten Beiſpielen der Fall iſt, denn dieſe Verſe ſind eigentlich ſchön
und auch nicht nur zufällig gelungen, – ſie könnten nicht von einem andern
Dichter ſein; ihren beſonderen Reiz erhalten ſi

e ja erſt durch die wunder
bare Maivität, aus der ſi

e

erwachſen ſind. Friederike Kempner iſ
t wie

ein Kind, das einen Brief ans Chriſtkindchen ſchreibt; nur rohe Menſchen,
die darüber lachen können, konnten auch der argloſen Dichterin kränkende
Briefe ſchreiben und ihr ihre Lächerlichkeit vorhalten; man wundert ſich
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nicht, daß dieſe Briefe an die gute alte Dame a non hm waren, denn die
Miedrigkeit des menſchlichen Herzens iſ

t

ſtets von der Feigheit des ſchlech
ten Eewiſſens begleitet, – bekanntlich der ſtärkſte Beweis für die Abſolut
heit des ſittlichen Geſetzes.
Ein anderes Gedicht mag uns den Reiz von Friederikes Perſönlichkeit

berdeutlichen:
Dieſes Leben liebſt du noch?
Dieſe wechſelvolle Pein?
Dieſes ſchmerzerfüllte Sein? –
Ach man liebt es heimlich doch! –

Erſt wenn wir dieſe Grundeinſicht in das Weſen unſrer Dichterin ge
wonnen haben, dürfen wir uns an dem unfreiwilligen Humor ihrer Kunſt
erquicken. Denn dann verſtehen wir erſt deſſen eigentlichen Sinn. Un
freiwilliger Humor iſt nicht notwendig literariſch, ſondern er bedient ſich
nur gelegentlich dieſer Form wie jeder anderen auch; er kann uns als Ee
bärde, als Rede, als Eemälde entgegentreten, ja, auch nur durch das Zu
ſammentreffen zweier an ſich ernſthafter aber unvereinbarer Dinge kann

e
r

ſich plötzlich manifeſtieren. Gerade an Friederike Kempners Werk lernt
man aber auch die bloße äußere Komik von dem innerlichen Humor unter
ſcheiden. Komik läßt ſich beſchreiben und bewußt herbeiführen; davon
zehren die meiſten Luſtſpiele. Während Komik den inneren Zwieſpalt der
Welt aufdeckt, tritt Humor als ein unauflösbares Ganzes, Neues in die
Reihe der Erſcheinungen ein. Darum ſteht hinter jeder einzigen humori
ſtiſchen Zeile immer ein ganzer Menſch, während ſelbſt wirkſame Komik in

fleißiger Zuſammenarbeit erdacht werden kann.
Im unfreiwilligen Humor aber ſcheint ein ganzes Volk über ſich ſelbſt

zu lächeln, – ihn in eine fremde Sprache zu überſetzen dürfte unmöglich

ſein. Freilich ſtreift er immer die Narrheit, und manchmal wird man mit
Schrecken inne, wie nahe das Grauſige neben dem Humoriſtiſchen wohnt,– aber das iſt ſchon bei den bewußten Humoriſten ſo

,

ſi
e gehen alle am

Rande gemütszerſtörender Schwermut dahin. -

Unſre andre Probe unfreiwilligen Humors, der wackere Burmann

iſ
t

auch ein Wunderlicher, aber einer von der gelehrten Art, die ein tüch
tiges Maß Marrheit vertragen kann, ohne umzukippen. Von einem Philo
ſophen meiner Heimat erzählt man ſich, daß e

r zeitweiſe a
n

der Wahn
vorſtellung gelitten habe, ein zerbrechliches Glasröhrchen zu ſein, was
ſeiner Gattin den Seufzer entlockte: „O, Chriſtian, Chriſtian! Und d

u willſt
ein Profeſſor ſein?!“ Aber wie ſeine berufliche Logik ihm nicht aus dieſer
Bedrängnis half, ſo hat ſie auch keinen Schaden davon getragen; Ee
lehrte und Schweinsleder halten viel aus. So hat auch der wackere Bur
mann einen ungeheuren Folianten mit ſeiner Weisheit angefüllt und iſ

t

ſicher als geachteter Ereis geſtorben.
Ein moderner Verwandter von ihm, der die germaniſche Vorzeit mit

derſelben kühnen Genauigkeit auslegt wie Burmann die Bibel, veröffent
lichte im Juni 1924 in der „Tat“ einen bemerkenswerten Aufſatz, den
Eugen Diederichs, wie wir hoffen, nicht ohne ſtille Freude dem Staunen
der gelehrten Welt vorſetzte.
Da ſucht nämlich der Autor namens Konrad Weichberger aus einer
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Stelle bei Tacitus (Annalen I, 59) ein Schlachtlied Hermanns des Be
freiers zu rekonſtruieren. Seine Phantaſie vollführt dabei unglaubliche
Sprünge, aber ſeinen Rang in unſerm Fache erweiſt der Verfaſſer erſt
dadurch, daß aus ſeinen Dollheiten genialiſche Funken aufſtieben. Die
literarhiſtoriſche Würdigung des unfreiwilligen Humors muß ſich eben dar
auf gründen, daß ſeine bedeutenden Vertreter „Format“ haben müſſen,

ſonſt produzieren ſi
e

nur „Edelquatſch“. Es iſt eine ſehr äußerliche Wer
tung, wenn man nur nach dem Grade der Oberflächenkomik geht und ein
fach etwa die mißlungenſten Gedichte als die Blüten dieſes Kunſtzweiges

anſieht. Vielmehr muß ihr Schöpfer das ſein, was Lichtenberg – der
für unſer Gebiet beſonderes Verſtändnis beſaß und auch eine Perle un
freiwilligen Humors aus der Vergeſſenheit zog –, ein Originalgenie
nannte.

Ein ſolches haben wir hier vor uns. Weichberger gibt eine Kennzeich
nung des altgermaniſchen Schlachtliedes, des Barditus, die ein tiefes Ver
ſtändnis für das der Magie naheſtehende Weſen urtümlicher Poeſie be
weiſt. Der Barditus habe erſt, wenn er in den Schild geſungen worden ſei
und die feineren Unterſchiede der Konſonanten vor der Wucht der Vo
kale zurücktraten, ſeine dämoniſche Macht entfaltet, die darin beſtand,
daß über dem ſachlichen Inhalt des Liedes als Obertöne die Göt
tern am en mit ſchwangen. Ob dem Barditus ſolcher Götterklang
innewohnte, galt als Vorzeichen für den Ausgang des Unternehmens.
Das iſt eine einleuchtende Auffaſſung, die wirklich dem Seelenleben

einer Zeit gemäß iſt, in der nicht die grammatikaliſchen Träger der lo
giſchen Beziehungen, ſondern die leidenſchaftgeladenen bannkräftigen Mo
mina die Sprache beherrſchten, die ſich erſt zur Rede umbildete und bei
großen Anläſſen ihre heiligen primitiven Formen benützte.
Aber dann führt den Autor ſein Originalgenie ins Ungemeſſene. So

recht e
r

haben mag, wenn er der Anſicht iſt, daß – wie nach der Pſycho
analyſe im Draum – im Barditus loſe klangliche Aſſoziationen ohne
WRückſicht auf die Länge des logiſchen Weges ganze Zuſammenhänge ver
treten, ſo tollkühn iſ

t es, die klanglichen Aſſoziationen, die ihm zu einem
Dexte, den e

r

geſchaffen hat, einfallen, für die Aſſoziationen der Eier
manen zu halten, ſo wenn e

r behauptet, daß ihnen zu dem Namen des
Tiberius „to dür“ = zu teuer eingefallen ſe

i

und gar „zur Dür“, nämlich
„zu einer ſehr gewiſſen Dür mit einem Herz“.
Moch tollere Entdeckungen fördert Weichberger anläßlich des Spitz

namens der Mutter des Diberius, Locuſta zutage, den er Locus–ta (da)
lieſt, und zum Ausgangspunkt „eines ganzen Rattenkönigs handgreiflich
ſter Aſſoziationen“ macht, – nur daß eben dieſer Mame bei Tacitus
gar nicht vorkommt!
Und nun iſ

t

kein Halten mehr. An einer anderen Stelle (Annalen
2,88), in der Antwort des Senats a

n

den Heſſenfürſten Adgandeſtrius

findet unſer Autor ſein Hermannslied wieder; aber nicht nur das, ſondern
ſogar eine Landkarte, auf der die Silben (ſeiner Anordnung) die
Lage dreier Dörfer, in denen der Mame Gandern vorkommt, und die Zäſur

– den Verlauf einer alten Kreisgrenze wiedergeben! Kein Wunder, daß
das franzöſiſche Kinderlied Cadet Rouſſelle auf dieſen Adgandeſtrius

134



(Gandeſtrius ille) gedichtet iſt; ſein Refrain „ah, ah, ah, mais vraiment“

iſ
t ja unverkennbar: ah, ah, ah, magis Varaminius!

Da Hermann ſein Lied auf Quinc-tilius Varus ſelbſtverſtändlich
als Fünfzeiler (Quinque = fünf) gedichtet hat, ſo ſind fünfzeilige Lieder
wahrſcheinlich Machkömmlinge des cheruskiſchen Poeten; daher war es nicht
ſchwer, auch die heutige deutſche Form des Hermannsliedes aufzufin
den; das Lied des volkstümlichen Sängers iſ

t jedem Studenten bekannt
unter dem Titel „Das Wirtshaus an der Lahn“. (Es handelt ſich um den
Aufruf Hermanns zum Kriege gegen ſeinen Schwiegervater, der ihm die
Gattin geraubt hatte.)
Bei Tacitus ſagt Arminius, „ihm ſeien drei Legionen, ebenſoviel

Legaten unterlegen; denn nicht durch Verrat, nicht gegen ſchwangere
Frauen, ſondern offen gegen Bewaffnete führe er Krieg“.

Im Kommersbuch und bei Weichberger, der die Verwandlung der
römiſchen Miederlage in ein Wirtshaus mit dem mittelhochdeutſchen Wort
niderlage = Ruhe, Aufenthalt plauſibel macht, heißt es:
„Mir niederlagen drei Legionen = Es ſteht ein Wirtshaus an

der Lahn; mir niederlagen drei Legaten = da kehren alle Fuhrleut'
an; ich wirre tun (führe Krieg) nicht denn offen = die Wirtin ſitzt am
Ofen; ich nicht wider die ſch–wangerun Wib = Die Fuhrleut' um (-bi)
den Di–ſch herum (-bi); ich offen wider Bewaffnete = die Gäſte ſind

t!beſoffen!“ – – Proſ Albrecht Erich Günther.

/TY

Zºº“S>
-

Karl Arnold, Literatur

135



Unfreiwilliger Humor

Aus Friederike Kempners Gedichten.
Die Poeſie.

ie Poeſie, die Poeſie,

Die Poeſie hat immer Recht,

Sie iſ
t

von höherer Natur,

Von übermenſchlichem Eeſchlecht.

Und kränkt ihr ſie, und drückt ihr ſie,

Sie ſchimpfet nie, ſie grollet nie,

Sie legt ſich in das grüne Moos,

Beklagend ihr poetiſch Los!
Spruch.

enſchliche Hilfe iſ
t

bald kaput,

Göttliche Hilfe allein e
s

thut. –

s ſchläft die Welt, e
s ruhen alle Herzen,

Mur meines nicht –
Ob Böſewichter Herzen haben?
Bei mir brennt Licht:
Wie iſ

t

ſolch dunkeln Rätſels Sinn zu löſen?

Sie denken nicht –
Und nur Phantome, ferne Schreckensbilder,

Sind ihnen Recht und Pflicht.
achtigallen ſingen, flöten,

Lerchen ſteigen jubelnd auf,

Doch die Fröſche und die Kröten

Hemmen der Begeiſt'rung Lauf!

ZÄ nicht, hetzet nicht,Friedlich ſcheint das Sonnenlicht,

Laßt die Juden und die Chriſten
Ungekränkt ihr Leben friſten.

Zanket nicht, hetzet nicht,

Jedem ſcheint das Sonnenlicht,

Laßt die Chriſten und die Juden,

Muſelmänner, Botokuden.

Laſſet alle ungeſtört.

Jede Feindlichkeit zerſtört
Harmonien nah und fern!

Lobet alle Gott, den Herrn,

Deſſen güt 'ge Vorſicht hört
Solch E) ezänke gar nicht gern!

ehmüthig,
Demüthig,

Viel verkannt und tief gebeugt
Iſt der Menſch, vom Weib erzeugt.
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Vor Schillers Denkmal in Berlin.
aſt erhoben die Nation,
Großer, deutſcher Volkesſohn,

Klein im Leben ward dein Lohn –
Kleiner noch in Gyps und Thon.

Gegen die Viviſektion.
in Unbekanntes Band der Seelen kettet
Den Menſchen an das arme Thier,

Das Thier hat einen Willen – ergo Seele –
Wenn auch 'ne kleinere als wir.
Ein Menſch, mißbrauchend die Gewalt und Stärke,
Ein lebend Herz zerreißen – wie?
Wer gleicht denn hier dem wilden Thiere,
Iſt es der Menſch, iſt es das Vieh? –

Auf meinen am 15. November 1890
da hin gegangenen Papagei.
llgeliebter Vogel du,
Eingeſt auch zur ewigen Ruh

Liebenswürdig, zahm und zart
Und von ſelten geiſtiger Art!
Warſt mir zweiundzwanzig Jahr,
Was kein anderer mir war,
Steter Freund, ach lebenslang,

Mehme meinen heißen Dank.
Mancher hat dich arg betrübt,
Weil du allgemein beliebt,
Eönnte dieſen Troſt mir nicht,– Das iſt Wahrheit im Gedicht. –
Mochmals Dank für deine Dreu!
Lebe dorten auf, aufs Meu –
Jeder Geiſt er lebet fort.
Glücklich ſei an jedem Ort!

Francisci Burmanni
In ſeinem Leben weitberühmten Doctoris, Professoris der E.Ottes
Eelahrtheit in der Hohen Schule zu Utrecht / auch getreuen Dienern

des heiligen Evangelii daſelbſt:
Auslegung und hehlſame Betrachtung

Der fünff Bücher Moſis, Joſuä, Richter, Ruths, der zwehen Bücher
Samuelis, der Könige, Chronicon, Eſrä, Mehemiä und Eſther uſw.

Mit denen darinn vorkommenden ſinnreichen
Sinn- und Vorbildern Göttlicher Geheimniß,

und ſonſt wichtigen Sachen,

1
0
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Die zur Erkänntniß der Wahrheit, welche nach der wahren Gottſeligkeit iſ
t,

nöthig ſind.

Verlegts Johann Andreas Rüdiger, Buchhändler in Berlin 1733.
Auszüge“.

Frage: Aber wie hat Moſes alle dieſe Sachen ſo gewußt, da doch
die Schöpffung viel mehr dann zwey tauſend Jahr vor ſeiner Zeit ge
ſchehen war?
Antwort: Es kan ſehn, daß vor Moſis Zeiten viele Dinge be

ſchrieben geweſen; Als Adam konte ja wohl die Hiſtorie von der Er
ſchaffung, von ſeinem Fall, die Verheiſſung von des Weibes Saamen, etc.
aufgezeichnet haben, und alſo die andern Patriarchen nach ihm, inſonder
heit Noah dasjenige, was ſich zu eines jeden Zeit begeben, deſſen allen ſich
Moſes nachgehends kan bedienet, und darvon oder hinzu gethan haben,
was ihm GOTT befohlen. Weilen man aber von keinen Schrifften der
Alten weiß; So iſt glaublicher, daß die Hiſtorie von der Schöpffung erſt
von E.Ott ſelbſt offenbahret, von den erſten Patriarchen von Hand zu

Hand überliefert, und alſo allezeit in der Kirchen bekannt geweſen, bis
ſie nachgehends von Moſe zugleich durch EHOttes Offenbahrung und Ein
geben, Mum. 12,7. Hebr. 3,5. aufgezeichnet und beſchrieben worden.
Frage: Was thäte GOtt vor dem Anfang aller Dinge?
Antwort: Die Heilige Drey-Einigkeit genoß durch ſich ſelbſt ihre

Glückſeeligkeit, und war vollkommen in ſich ſelbſt vergnüget, und beſchloß
von Ewigkeit was in der Zeit geſchehen ſolte. Will aber jemand noch
curiöſere Fragen auf die Bahn bringen, dem könte man antworten, wie
Augustinus erzehlet, daß er einem geantwortet, daß e

r für ſolche für
witzige Machforſcher die Hölle bereitet.
Frage: Hat GOtt auch in der Erſchaffung einige Hülffe der Engel

oder etwas anders gebraucht?

Antwort: Keinesweges. Dann die Schöpffung iſ
t

ein Werck der
Allmacht, welche niemand kan zukommen, dann E.Ott allein. Auch kan
man nicht begreiffen, daß einige Creatur auf nichts würcken kan, weil alle
Creaturen eine vorhergehende Materie erfordern darauf zu würcken. Auch
können die Engel zu der Schöpffung nicht geholffen haben, weil ſie ſelbſt
geſchaffen ſind, Pſal. 148, 2.5. Col. 1,16.
Frage: Hat auch der Heilige Geiſt zu der Schöpffung geholffen?
Antwort: Ja. Dann e

r

ſchwebete auf den Waſſern, Gen. 1,2.

Job 3,34. Pſ. 33,6. 104,30. Mal. 2,15.
Frage: Zu welcher Zeit des Jahres iſ

t

die Welt geſchaffen?
Antwort: Wann man auf die Erde ſiehet, ſo iſt nach den ver

ſchiedenen Dheilen derſelben zugleich an dem einen Orte Frühling, an
dem andern Sommer oder Herbſt, oder Winter geweſen, wie auch noch,
daß man alſo auf der Erden ſonderlich ſehen muß nach dem Orte, in

welchem der erſte Menſch geſetzt war, und am Himmel nach dem Zeichen,

in welchem die Sonne geſchaffen war. Und ſo ſcheinet e
s Herbſt geweſen

zu ſehn an dem Orte, da Adam war, als an welchem reiffe und nehrſame

* Wir bringen hier einige Proben „unfreiwilligen Humors“. Ueber das
Werk vgl. hinten die Zwieſprache.
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Früchte ſcheinen geweſen zu ſehn ... Und ſo iſt die Welt wie viele aus
rechnen im Herbſt geſchaffen und iſ

t

der erſte Abend nach unſer itzigen
Rechnung der Anfang der Macht, welche vor dem 23. October hergehet,
geweſen; Und dem zu folge würde der Menſch geſchaffen ſehn den 28.
deſſelben Monaths 4000. Jahr vor Chriſti Geburth.
Frage: Hat denn E.Ott auf den fünfften Dag auch das Ungezieffer

geſchaffen, welches nunmehr aus der Verfaulung wächſt, da damahls keine
Verfaulung war?
Antwort: I. Man könte wohl ſagen, daß GOtt damahls die Thiere

ſelbſt nicht geſchaffen, ſondern nur ihre Urſachen, und ihnen d
a Krafft

gegeben dieſelbe herfürzubringen, wenn die Verfaulung erfolgen würde.

ll. Man kan aber auch ſagen, daß ſie E.Ott damahls aus der Erden ſelbſt,
gleich wie alle andere Thiere geſchaffen; Aber daß e

r zugleich verordnet,

daß ſi
e ins künftige entweder von ihres gleichen, wie andere Thiere, oder

aus der Verfaulung ſollen gebohren werden oder herfür kommen.
Frage: Wie und welcher Geſtalt hat E.Ott die Fiſche gemacht?
Antwort: ... Etliche in einer gewaltigen Gröſſe, die auch abſonder

lich genannt werden groſſe Wall-Fiſche. Und ſoll nach etlicher Meinung
Wallfiſche geben, die fünff mahl gröſſer ſind als der gröſte Elephant, der
das gröſte Dhier auf Erden iſ

t ... Unter welche groſſe Fiſche auch der
Leviathan, d. i. der Crocodil, der ſich in Egypten ſehen läſſet, gehöret,

der beſchrieben wird Job 4
0 und 41. Der auch Dhannin oder ein groſſer

Drache, Ezech. 29,3 und cap. 32,2. ein Meer-Drache genannt wird. Ein
ſolcher groſſer Fiſch war e

s auch, der Jonam verſchlang, Jon. 1,17.
welches eigentlich kein Wallfiſch geweſen, maſſen deſſen Kehle zu klein
einen Menſchen zu verſchlingen, ſondern Lamia Groß-Kopff. Zu dieſer
Gattung der Wallfiſchen, d

. i. groſſen Fiſchen, gehöret auch der Behe
moth, der Job. 40,10. etc. gerühmet wird, welches nicht ein Elephant,
ſondern nach der Meinung der gelehrteſten Ausleger, ein Hippopotamus

oder Meer-Pferd iſt, welches ſich auch an den Flüſſen in Eghpten aufhält.
Frage: In was für Geſchlecht ſchuff GOtt den Menſchen?
Antwort: Er ſchuff ſie ein Männlein und Fräulein, v. 27. Micht

wie die Juden träumen, daß er ſie mit dem Rücken a
n einander geſchaffen,

und nachgehends ſolte getheilet haben, ſondern e
r ſchuff zween gantze

und beſondere Menſchen, einen jeden auf ſeine Zeit, wie Cap. 2,21. aus
führlicher erzehlet wird. Daß ſie auch in der Gröſſe eines Rieſen ſolten,
geſchaffen ſehn, iſ

t

nicht glaublich. Moch auch, daß Adam ſolte der gröſte

unter allen Menſchen geweſen ſeyn. Sondern gleichwie einige ſeiner Mach
kömmlinge ihn übertroffen haben a

n Jahren und Lebens-Zeit, ſo ſind
auch Zweiffels ohne viele gröſſer geweſen als er.
Frage: Da E.Ott den Menſchen ſo geſchaffen hatte, wie empfieng

e
r ihn?

Antwort: Er ſegnete ihn, d. i. Er gab ihm Krafft fruchtbar zu

ſehn und ſich zu vermehren. Krafft welcher Worte die Juden gläuben,
daß einem jeden, inſonderheit dem männlichen Geſchlecht, der Eheſtand
auferleget, daher ſie ſich auch frühzeitig und fleißig in denſelben be
geben. Allein E.Ott giebt hier nicht ein ſolch Gebot zu hehrathen, das
abſolut und allgemein iſ

t

für alle Menſchen, ſondern ein conditional-Ge
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bot, welches alle diejenigen, die durch E.Ottes-Eingeben und Andringung
ehrlicher Beweg-Urſachen ſich zu heyrathen verpflichtet befinden.
Frage: Was für Materie war es, daraus des Menſchen Leib ge

macht iſt, und wie iſ
t

e
s geſchehen?

Antwort: I. Es war Staub oder Leimen der Erden. Eigentlich
rothe Erde, wie in den Morgen-Ländern von Matur iſt: Und eine ſolche
Erde, die tüchtig und bequem iſ

t gebauet zu werden, wann ſie mit Waſſer
oder ander Feuchtigkeit durchweichet iſt. II

.

Dieſer Staub, Erde und
Leimen nun wird von E.OTT als einem Töpffer formiert zu einem menſch
lichen Leibe. ... Gott machte und formierte nun dieſen Leib ſo herrlich
und temperiert in allen Theilen, daß er alle Cörper und Leiber übertrifft.
Seine Beine ſind als Pfeiler, die Arme als Flügel, die Hände als
Dienſtknechte, ja Schreiber des Menſchen Verſtands, und wie Inſtru
menten; die Sinnen als Spionen und Ausſpäher; das Haupt als ein
Caſtell oder Schloß; das Hertz als ein Sitz des Lebens, und als eine
Unruh, die nimmer ſtill ſtehet biß in dem Tode; die Lunge als ein Blaß
balg; der Mage als die Kuchen. Und das alles mit einer ſolchen Pro
portion und Vollkommenheit, die man nicht genug begreiffen noch ver
wundern kann.
Frage: Wie iſt die Seele des Menſchen in ihn kommen?
Antwort: Die bließ Gott dem Menſchen in ſeine Maſen, d. i. Er

machte, daß der Menſch Odem holete, Jac. 2,26. Und wird die Würckung
E.Ottes, durch welche e

r machte, daß der Menſch Odem ſchöpffte, eine
Einblaſung genannt. Eben als o

b

e
r mit einem angenehmen und lieb

lichen Windgen, oder mit einem ſauſen den Odem und das Leben, ja die
vernünfftige Seele ſelbſt in den Menſchen geblaſen hätte. Welches blaſen
ein äuſſerlich Zeichen war der Lebendigmachung des Menſchen; So daß
E.Ott mit dem blaſen die Seele ſchuf, d

a

e
r dieſelbe in den Menſchen

gleichſam bließ, nicht außer dem Leibe, ſondern in demſelben.
Frage: Wie ſchuf dann GOtt das Weib?
Antwort: Erſt ließ Er auf Adam einen tieffen Schlaff fallen, d. i.

einen natürlichen und wahren Schlaff, aber der ſehr tief und hart war,
wie 1

. Sam. 26, 12. welches GOtt thäte theils auf daß e
s Adam nicht

empfinden noch ſchmertzen möchte, indem GOtt eine ſeiner Rippen nahm,
theils daß der Menſch die Erſchaffung des Weibes nicht ſehen, ſondern
vielmehr, nachdem ſi

e geſchehen, ſich darüber verwundern ſolte. So hat
Adam zwar alles geſchaffen gefunden, aber nichts ſehen ſchaffen. Und
behielt alſo GOtt ſeine Wercke für ſich ſelbſt.
Frage: Wie ſind die Thiere in die Arche gegangen?
Antwort: ... III. Dieſe Thiere ſind in die Archa kommen. Es

ſeh daß ſi
e

Moah verſammlet habe, weil ihm GOtt ſolches befohlen. Oder
vielmehr, daß ſi

e

durch E.Ottes Befehl und Trieb zu Noah, wie ehrmals

zu Adam kamen. So daß der Befehl, den Noah v
.

9
.

16. empfangen,

nicht gegeben war ſie zu verſammlen, ſondern ſie in die Arche zu nehmen,
als ſie GOtt dahin brachte: Welches ſi

e

thäten mit Nachlaſſung ihrer
Wildheit für die Zeit, auf daß ſi

e

alſo in der Arche friedlich leben
möchten. IV. Hierunter gehörten nun nicht, erſt die Fiſche; dann auch nicht
die Thiere, die aus Vermiſchung verſchiedener Gattungen gebohren wer
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den; Endlich auch die nicht, die aus der Faulung, und wie man zu reden
pfleget, von ſelbſt wachſen. Dann E.Ott ließ die Thiere in die Arche
bringen, daß Saamen lebendig bleibe auf dem Erdboden. Welches in
gemelten 3. Gattungen unvonnöthen war. V. Weil nun E.Ott alſo allerley
Gattung Dhiere, eine jede nach ihrer Art und Geſchlecht wolte erhalten
haben (dann alles was GOtt geſchaffen, will er erhalten haben) ſo dorffte
Moah, wiewol er alle ſchädliche Thiere in der Arche hatte, keines von
denſelben ausrotten, ſondern er muſte ſie alle erhalten: Dann E.Ott will
keine Gattung der Creaturen verderbt, und kein Blat aus dem groſſen
Buch der Matur ausgeriſſen haben.

Erleſenes

Aus Chriſtian Morgenſterns Gedichten.

Muhm e Kunkel.
alma Kunkel iſ

t

mit Palm verwandt,
doch im übrigen ſonſt nicht bekannt.

Und ſi
e

wünſcht auch nicht bekannt zu ſein,
lebt am liebſten ganz für ſich allein.
Ueber Muhme Palma Kunkel drum
bleibt auch der Chroniſt vollkommen ſtumm.
Mur wo ſelbſt ſie aus dem Dunkel tritt,
teilt er dieſes Treten treulich mit.
Doch ſie trat bis jetzt noch nicht ans Licht,

und ſie will es auch in Zukunft nicht.
Schon daß hier ihr Name lautbar ward,
widerſpricht vollkommen ihrer Art.

Ex libris.

in Anonymus aus Tibris
ſendet Palman ein Exlibris.
Auf demſelben ſieht man nichts,
als den weißen Schein des Lichts.
Micht ein Strichlein iſ

t

vorhanden.
Palma fühlt ſich warm verſtanden.
Und ſi

e

klebt die Blättlein rein
allenthalben dankbar ein.

Die Brille.
orf lieſt gerne ſchnell und viel;
darum widert ihn das Spiel

all des zwölfmal unerbetnen
Ausgewalzten, Breitgetretnen.

Meiſtes iſt in ſechs bis acht
Wörtern völlig abgemacht,
und in ebenſoviel Sätzen
läßt ſich Bandwurmweisheit ſchwätzen.
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Es erfindet drum ſein Geiſt
etwas, was ihn dem entreißt:
Brillen, deren Energien
ihm den Text – zuſammenziehen!
Beiſpielsweiſe dies Gedicht
läſe, ſo bebrillt, man – nicht!
Dreiunddreißig ſeinesgleichen
gäben erſt – Ein –– Fragezeichen!!

Aus Paul Scheerbarts Milpferderoman „Immer mutig!“
Die wilde Kr alle.
Ein Raketen-Scherzo.

ch kletterte immer höher; es ging ja ſo leicht.
Die Aſtknorren waren nicht zu dick und nicht zu dünn – gerade ſo

recht.

Aber die Spitze der Tanne konnt' ich nicht erreichen, ſo eifrig ich auch
klettern mochte.

Es war doch ein ſchrecklich hoher Baum.
Er war bedeutend höher, als ich dachte.
Einmal, als ich 'runterſah, kam mir's ſo vor, als wäre die Erde unten

längſt unſichtbar geworden.

So hoch im Weltall zu ſein, erſchien mir da ein ſtolzes Vergnügen
Zu ſein.
Ringsum kein andrer Baum – kein Stück Erde – kein Stück Waſſer– nur Himmel – nichts als Himmel – mit unzähligen ſeligen Sternen.
Mit ſtiller Andacht ſtarrte ich in den großen Himmel.
Und der Himmel ſchien mir plötzlich ſo eng und begrenzt – wie eine

kleine Dorfkirche.
Da kniſterte was unter mir.
Ich weiß nicht mehr genau, wie's war – ich ſah nur allmählich, vor

mir an der ſternbeſtickten Himmelsdecke eine weiß ſchimmernde Rieſen
kralle zitternd emporſteigen.

Und die Rieſenkralle krallte ſich in die ſternbeſtickte Himmelsdecke feſt
und riß ein großes unregelmäßiges Loch hinein; die Eckfetzen flatterten
ſteif ab, als wenn ein ſtarker Wind durch das Loch mich anblieſe.
Und ich ſchaute durch die flatternden Eckfetzen in eine andre Welt,

die größer iſ
t als unſre kleine Dorfkirchenwelt.

Dort hinten – weit hinter unſerm Fixſternhimmel – war der Hinter
grund tiefſchwarz und unendlich tief.
Und in der Mitte dieſer anderen Unendlichkeit ſtiegen langſam zwei

goldene Rieſenraketen empor, die aus lauter goldenen Sonnen beſtanden;

ſie perlten immer höher wie langſam aufſteigende Rieſenfontänen.
Aber die Raketen gehen nicht gerade in die Höhe, ſie biegen ſich nach

allen Seiten wie alte Baumſtämme, die oft vergeblich nach dem Lichte
ſtrebten.
Und ſi
e werden immer größer.

Und ſie bekommen wie die Baumſtämme Aeſte.
Die rechts ſich aufreckende Rakete hat keine Ecken; ſie biegt ſich, wie
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Schlangenleiber ſich biegen. Die links ſich aufreckende Rakete hat jedoch

ſehr viele Ecken und Kanten wie knorrige Eichen.
Es ſieht anfänglich alles ganz friedlich aus – leider darf man keinem

Frieden trauen.
Die goldenen Sonnenraketen biegen ſich vor und zurück, als wenn

der Sturmwind an ihnen rüttle. Und bald wird mir's ganz klar: Die
Maketen ſtehen ſich gegenſeitig im Wege. – – – –
Ich hatte wohl vorher gedacht, dieſes Schwanken, Drängen, Schieben

und Stuckſen wäre nur eine Aeußerung der Zärtlichkeit. Mir fiel je
doch zur richtigen Zeit ein, daß ordentlichen Feindſchaften ein zärtliches
Vorſpiel was ganz Matürliches iſt. – – – –
Die Atmoſphäre ſcheint mir recht heiß zu werden. Die Schlangen

rakete dehnt oft ganz beängſtigend ihren gierigen Sonnenleib. Und die
Eichenrakete ſchwankt und zittert wie ein wilder Trotzkopf, der gern ſeine
Wutkrone aufſetzt.
Die beiden Ungeheuer ſtehen ſich im Wege – das iſt mir bald

völlig klar. -

Und ich nehme Partei für die goldene Eiche, die mir der Schlange an
Schlauheit unterlegen zu ſein ſcheint.
Der Schlauheit mag ich ſtets an den Hals.
„Ich ſchütze die Dummheit!“
Alſo ruf' ich laut. Und ich erſchrecke, da mir tauſend Echos – der

Himmel mag wiſſen woher – antworten – höhnend antworten. – – –
Hei! Jetzt kommen die goldenen Sonnen ordentlich in Bewegung!

Das Gold glitzert und zuckt! Die Raketen machen Ernſt! Das iſt keine
Zärtlichkeit mehr! Ich recke mich auch! Meine ſehnigen Muskeln ſchwellen
an wie ſpringende Wildbäche im Frühling!
Es zittern die Spitzen der weichen und der knorrigen Aeſte ſo ſtark,

daß ich mitzittern muß.
Und aus den Spitzen fliegen nun blaue, grüne und rote Lichtblaſen

heraus – die brennen in dunklen Farben und werden immer größer. Und
aus den Lichtblaſen ſchießen in die Macht gelbe und weiße Lichtkegel,

die wie weite Scheinwerfer blitzſchnell den Himmel durchfliegen – von
einem Ende zum andern – wie raſend!
Eine Lichtſchlacht!

-

Zwei goldene Milchſtraßen liefern ſich eine Lichtſchlacht – eine
lautloſe.

-

Ich muß mich ſehr wundern.
„SHimmel! Wetter!“ ruf' ich wieder ganz laut, „iſt denn d

a

hinten auch
alles ſo eng, daß nicht mal zwei Sonnenbäumchen Platz haben?“
Ueber mir hör' ich ein heftiges Brummen, und ſeltſam hüſtelnd ant

wortet mir eine dunkle Baßſtimme:

„Was weißt d
u von Weltwinkeln? Du doch nicht ſo
,

als o
b

d
u kos

miſche Größenverhältniſſe beſſer ausrechnen könnteſt als unſereins. Die
Maſeweisheit ſteht dir nicht gut. Verkrieche dich in der alten Weltpauke!

Da iſt noch Platz für Dich!“
Ich ducke mich, obgleich ich keinen ſehe.
Die Raketen kämpfen weiter.
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Es wird furchtbar lebhaft da hinten.
Ich möchte noch mehr ſehen; das Loch in der Himmelswand erſcheint

mir zu klein. Doch da kommt auch ſchon die weißſchimmernde Rieſenkralle
wieder höher und macht das Loch größer.

Jetzt kann ich bequemer dem Kampfſpiele zuſchauen.
Die weißen und gelben Lichtkegel flirrren immer heftiger. Die roten,

grünen und blauen Gasblaſen werden mordsmäßig groß und platzen dann– wie alles, was zu groß wird. Dafür ſpritzen die Spitzen der weichen
und der knorrigen Aeſte immer wieder neue Blaſen hervor, die auch mit
weißen und gelben Lichtkegeln herumflirren.
Die Schlangenrakete wird offenbar noch ſchlauer; ſie bedrängt die

Eiche wie ein unheimliches Krötenweib.
Ich kann's kaum anſehen; die Schlange wird mit ihren langen

Schläuchen, die ihr immer dicker aus dem Leibe herauswachſen und gar
nicht mehr was Aſtartiges haben, ſo aufgedunſen – ſo ſcheußlich groß.
Der Hintergrund, von dem ſich die Raketen abheben, iſ

t

ſo bunt wie
eine rieſige zitternde Opalfläche; die roten, blauen und grünen Gaskugeln

mit den gelben und weißen Lichtkegeln flattern umher, als wenn ſie ein
Weltföhn durchbrauſe.
Da kann ich mich nicht mehr halten.
Die Schlangenrakete wird von oben bis unten gemein.
Das iſt die ewige Miedertracht!
Ich möchte der Schlange an den Hals.
„Eine Kralle möcht' ich haben!“
Das ſchrei' ich.
Und im ſelben Augenblick fühl' ich, daß die wilde Kralle, die unſern

alten döſigen Dorfkirchenhimmel aufriß, „meine“ wilde Kralle iſt.
Und mit meiner weißſchimmernden Rieſenkralle pack ich durchs Loch,

mitten in den Schlangenleib rinn.
„Ich will nicht die Schlauheit ſiegen laſſen!“ brüll' ich auf und drück'

mit meiner wilden Kralle zu – den ganzen Leib der Schlangenrakete
entzwei.
Doch dabei muß ich „Au!“ ſchreien.
Ich habe mich verbrannt.
Horngeruch – widerlicher – ſteigt mir betäubend in die Maſe.
Ich ſehe nichts mehr.

-

Ich reiße die Hand mit der Kralle aus dem Loche 'raus, um mich
auf meiner Tanne feſtzuhalten.
Aber die Hand mit der Kralle tut mir zu weh, und ic

h

kann mich

mit der Linken allein nicht halten.
Und ich falle mit der Kralle. – – – –

Mich ergriff eine namenloſe Wut.
„Die Schlauheit ſiegt! ſi

e

iſ
t

zu kaltblütig!“ ſchrie ich noch.
Dabei fiel ich immer tiefer.
Ich hielt den Atem an, indeſſen – ich fiel trotzdem.
Das Horn roch – brenzlich.
Es war mir auch ſo
,

als ob der Docht einer alten, großen Wachskerze
verglimmte – in einer Dorfkirche.
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Ich fiel – der Deufel – mochte wiſſen – wohin.
Ich glaube, ich fiel in die alte Dorfkirche unſrer greulich beſchränkten

Fixſternwelt zurück.
Ich fiel immer tiefer – immer tiefer – immer tiefer!
Und ich wunderte mich, daß unſre beſchränkte Welt ſo tief ſein konnte.

Nach der Lektüre dieſer Geſchichte ſprang das Milpferd wieder ſehr
erregt von ſeinem Schaukelſtuhl auf und ſtampfte aufrecht auf den Hinter
beinen in der Stube herum, drehte ſich öfters auf dem einen Fuß um ſich
ſelbſt, wehte mit den Blättern durch die Luft, ſtellte ſich wieder dicht
vor mich hin und hielt mir mit wunderbarer Eeſchwindigkeit eine Rede –
ohne mir einen Einwurf zu geſtatten.
„Du mußt“, ſagte es, „nicht gleich ſo ſchlecht gelaunt werden, wenn

du dir mal die Finger verbrannt haſt. Sieh nur unſre Pfoten an, da ſind
keine Finger dran – und wir wiſſen uns doch zu helfen; die Pinzetten
ſind noch viel feiner als die Finger. Intelligente Leute müſſen ſich zu
helfen wiſſen. Du darfſt deine Empfindungen nicht ſo ernſt nehmen. Wenn
ſchon unſre Gliedmaßen nicht als Realitäten von uns genommen werden
wollen, ſo dürfen wir doch die Empfindungen dieſer Gliedmaßen erſt recht
nicht als reale betrachten. Der Schmerz wird erſt dadurch für uns zum
Schmerze, daß wir ihn ſo nennen. Wir können den Schmerz auch als po
tenzierte Wolluſt auffaſſen. Intelligente Leute müſſen ſich zu helfen wiſſen.
Wenn dir ein Bein abgehauen wird, ſo bedenke ſofort, daß dir dieſes
ſcheinbare Unglück auch eine große Portion ſehr angenehmer Augenblicke
verſchafft – denn man wird dich verhätſcheln dafür. Glaube mir, es iſt

nicht alles Pech, was ſchwarz ausſieht. Es tut auch nicht alles weh –
was ſich krümmt. Intelligente Leute müſſen ſich zu helfen wiſſen. Und ich
finde, daß du dir in deinen Geſchichten ſehr wohl zu helfen weißt, denn
beim Runterfallen amüſierſt du dich gleich wieder über die köſtliche „Tiefe'
der Dorfkirchenwelt. Merkwürdig iſ

t

e
s nur, daß d
u dir in deinem Leben

nicht zu helfen weißt – denn deine Mienen laſſen nicht den geringſten
Erad von Heiterkeit erkennen. Dir ſcheint die Grütze ſehr ſtark verhagelt

zu ſein.
Der Weg zur Schlachtbank.

Rede eines Ochſen.

Jº bin ein großes Tier und ein gutes Tier. Ich weiß, wohin man michM
y

führt. Und ich habe auch nichts dagegen. Ich bin der wahre Wohl
täter der Menſchheit. Ihr gehört mein Herz – ihr gehören auch meine
Mieren und meine Schinken – und meine Knochen mit dem herrlichen
Mark! Daß man mich nicht ſo ehrt wie andere Wohltäter, macht mir nichts
aus. Auf Dank hab' ich nie gerechnet. Daß man mich aber noch ſchlägt
mit dem Ochſenziemer – halte ich für gemein. Muß ich auch noch zum
Märtyrer werden? Wozu?“

Der grimmige Igel.
Weisheitsidyll.

JÄ ſprach der Igel zum Maulwurf, „dieſe dummen Menſchen bilden„VJſich wirklich was auf ihr Lachen ein. Als wenn das was Beſon
beres wäre!“
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„Längſt überwundener Standpunkt!“ flüſterte der kluge Maulwurf,
„das Lachen haben wir nicht mehr nötig!“
Durch den Wald rauſchte ein angenehmer Abendwind, und der Igel

fuhr fort:
„Als wenn das Lachen was Beſonderes wäre! Du lieber Himmel!

Nichts als Zerſtörungsluſt! Michts als Zerſtörungsluſt!“
„Jawohl,“ flüſterte der kluge Maulwurf, „alles Lachen iſt ja eigent

lich nur ein Auslachen. Und wer was auslacht, der möchte das, was e
r

auslacht, gern verrichten.“
Da ward der Igel gräßlich grimmig, denn e

r haßte die Zerſtörer.
„Ich will den Menſchen das Lachen austreiben!“ ſchrie e

r ganz bleich
vor Zorn.
Und e

r ging hin und ſtach einem unſchuldigen Arbeitsmann in die
Hühneraugen.

Der Maulwurf mußte lachen.
Den Igel aber ſchlug der Arbeitsmann mit ſeiner Axt entzwei.
„Nichts als Zerſtörungsluſt!“ flüſterte der Maulwurf.
Durch den Wald rauſchte ein angenehmer Abendwind . . .

Weisheit aus der Kreidezeit.

s war einmal ein altes Maſtodon, das lebte in der Kreidezeit. Und
das Maſtodon war viel klüger als alle andern Maſtodons – es ſagte

immer nur:

„Mein Freund, wie's auch ſe
i

und wie's auch werden mag – ſei über
zeugt: es iſ

t

alles ſo gut!“

Dieſe Worte waren außerordentlich troſtreich für die ganze Kreidezeit.

Aus Carl Seeligs „Machtgeſchichten“.

Schlimm und auch nicht ſchlimm.
wei Freunde in London, die einander lange nicht geſehen hatten, be
gegneten ſich von ungefähr. – Wie befindeſt d

u dich? fragte der
Eine. – Micht allzuwohl, antwortete der Andere; ich habe mich, ſeitdem
ich dich nicht geſehen, verhehratet. – Mun, das iſt ja gut. – Micht, wie
du denkſt; denn ich habe eine böſe Frau bekommen. – Deſto ſchlimmer. –
Micht ſo ſchlimm, als d

u denkſt; denn ihr Hehrathgut beſtand aus 1
0 000

Dhalern. – Ey nun, das tröſtet. – So ſehr eben nicht; denn ich habe für
dieſe Summe Schaafe gekauft, welche alle am Schwindel geſtorben ſind.– Das iſt in der That ein ſchlimmer Zufall. – Micht gar ſo ſchlimm; denn
ich habe aus ihren Fellen mehr gelöſt, als die Schaafe mich gekoſtet. – Auf
dieſe Weiſe iſ

t ja dein Schaden erſetzt worden. – Micht ſo
,

wie du denkſt;

denn mein Haus, in welchem ich das Geld hatte, iſt von den Flammen ver
zehret worden. – O! das iſt ein großes Unglück. – Sogar groß auch
nicht; denn meine Frau iſt zugleich mit dem Hauſe verbrannt.
Etwas von denen heutzutag ſo häufigen Empfindlern.
inem vornehmen Frauenzimmer, das ſich durch das Leſen verſchie
dener mit Empfindung tändelnder Schriften ſelbſten gern in den Rang

dieſer artigen Genies ſetzen wollte, flog eine Fliege unter das Halstuch.

* Vgl. hinten die Buchbeſprechung.

146



SFS?

FH

0 NORZ

SATY PZ

F

# #-

QS
«

W / -

S- <=
_- T>=

- ><TX- –S<FZ-+W
Karl Arnold, Kommunalpolitik

147



Alle männlichen und weiblichen Bedienten erſchraken bereits vor der nahen
Gefahr. Ein hübſcher junger Herr, vielleicht auch ein Empfindler, lief ge
ſchwinde hinzu und nahm die Fliege von der Dame, die ſchon in Conbul
ſionen fallen wollte. – „Ach, gebt das arme Thier doch an meinen Be
dienten ab, damit er das Fenſter aufmache und es in Frehheit ſetze.“ –
Man gab dem Bedienten die Fliege, er faßte ſie mit zwey ausgeſpitzten
Fingern, gieng damit langſam ans Fenſter, kam aber äußerſt betroffen und
mit einem feyerlichen Geſichte, die Fliege immer ſehr behutſam und zärt
lich zwiſchen den Fingern haltend, zu der Dame zurück. – „Ach, warum
habt ihr dieſes Gottesgeſchöpf nicht in Freyheit geſetzt?“, fragte ſie in
zartem Eifer. – Der Schurke erwiderte: „Ihro Enaden, es regnet . . .!“

Das u n gefreut e Geſchenk.
in armer Bauer hatte nur eine einzige Kuh und die crepierte. Seine
Machbarn ſprachen ihm kein Wort darüber, ſeine Frau aber grämte

ſich ſo ſehr, daß ſie nach wenig Wochen ſtarb. – Mun kam Machbar Peter
und tröſtete ihn: er könne ja eine andere nehmen. Er habe zum Exempel
eine Schweſter, die brav arbeiten könne. – Dann kam Machbar Hans und
tröſtete ihn auch und ſagte: du biſt ein braver Haushalter, wenn du mhs
Aenneli willſt, ich gebe es dir. – Endlich kam Machbar Klaus und hatte
große Worte und bot ihm ſeine Bäſi an. – Schönen großen Dank!, ſagte
der betrübte Witwer, ich ſehe wohl, es iſ

t beſſer, ſeine Frau als
ſeine Kuh zu verlieren. Da mein Weib geſtorben iſt, wollt ihr mir alle
ein anderes geben. Als aber meine Kuh ſtarb, bot mir niemand eine an– nicht einmal ein Kalb.

Gefährliche Witterung.
weh Bauern unterhielten ſich mit einander über die herrliche Früh
lingswitterung. „Ja,“ ſprach der eine, „wenn dieſer warme Megen

nur noch wenige Dage anhält, ſo kömmt alles aus der Erde hervor!“ –
„Wir wollen's nicht hoffen,“ ſagte der andere, „ich habe auch zwey Weiber
drunten liegen.“

Die holländiſchen Eher.

ls Georg I. König von England auf ſeiner Reiſe durch Holland mehr
mals gefühlt hatte, daß mach ihm allzuhohe Zechen machte, wollte e

r

zuletzt in keinem Gaſthofe dieſes Landes mehr abſteigen. Da einſtens die
Poſt in Alkmaer vor dem Lamm hielt, ließ e

r ſich, während man die
Pferde wechſelte, drey geſottene Eher bringen. Machdem e

r ſie gegeſſen
hatte, fragte e

r,

was ſi
e

koſteten? – Zwehhundert Eulden, antwortete
der Gaſtgeber. Wie? rief der erſtaunte Monarch, zwehhundert Eulden!
die Eher ſind alſo hier ſehr rar? – Ew. Majeſtät wollen gütigſt ver
zeihen, entſchuldigte ſich der Wirt, die Eher ſind beh uns nicht eben rar,
wohl aber die Könige.

Weiber wunſch.

in gewiſſer Gelehrter in Deutſchland, der ein großer Liebhaber vom
Bücherleſen war, bekam von ſeiner Frau immer den Vorwurf, indem ſie

ſagte: Ich wünſchte, daß ich auch ein Buch wäre, ſo würde mich der Mann
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mehr lieben als er thut. – Ja, ſprach der Mann darauf, es müßte aber
ein Calender ſehn, damit ich alle Jahre einen neuen bekäm.

Der hat's beſſer.
in teutſcher und ein franzöſiſcher Offizier waren zugleich in einem
Wirtshaus zum ſpeiſen, wobeh ſie ihre Knechte behm Tiſch bedienen

mußten. Der Franzos, ſooft er den Teller wechſelte, ließ darauf etwas
weniges von der Speis und ſagte zu ſeinem Knecht: „Tenez!“ – das
heißt: Da haſt Du's! – und damit mußte er ſeine Mahlzeit halten. Der
Deutſche aber, nachdeme er von ſeinem Knecht wohl bedient worden war,

forderte nach gehaltener Tafel vom Wirth für ihn dasſelbe Eſſen und
ſagte, weil jener ſich nun beh einem Nebentiſch gemächlich niederſetzte,

und den Portionen tapfer zuſprach: „Hans, friß recht brav!“ – Der andere
Bediente, das ſehend, ſchielte gierig nach ſeinem Compagnon und ſeufzte:
„Au weh, ein deutſches Friß brav iſt beſſer als zehen franzöſiſche Tenez!“

Der re im ſuchende Dichter.

GÄ gewiſſen Dichter, der in zahlreicher Geſellſchaft neben einerklugen Dame ſaß, entwiſchte etwas, das man ſonſt nur für einſame
Stunden aufzuſparen pflegt. Der arme, bis auf den Tod erſchrockene
Muſenſohn rückte ſeinen Stuhl hin und her, um dadurch einen ähnlichen
Don hervorzubringen. Seine Machbarin, welche dieſe vergebliche Arbeit
beluſtigt mitanſah, ſagte endlich zu ihme: „Ihre dichteriſchen Talente,
werther SHerr, bezweifle ich ganz und gar nicht, aber den Reim, den Sie
ſuchen, werden Sie diesmal ſchwerlich finden!“

Kleine Beiträge

Der Zauberſpiegel.

Dunkle Straße. Verfallene Häuſer.
Streſemann und ſein Preſſechef.
Streſemann (in einen Mantel ge
Hüllt, den Hut tief ins Geſicht ge
Drückt): Wohin führen Sie mich?
Preſſechef: Gleich ſind wir da. (Er
flopft an eine Tür. Ein altes Weib
ſteckt den Kopf heraus.)
Preſſechef: Schnell (Sie ſchlüpfen
hinein.)

Hexenküche. Der Zauberſpiegel an der
einen Wand. Die üblichen Requiſiten.
Streſemann: Muß das ſein?
Preſſechef: Na, dann nicht.
Streſemann: Hm. Ich hätte freilich
doch gar zu gerne gewußt . . .

Preſſechef: Ma alſo. Ich hab' mich
genug geplagt. Schöner Geſang nicht?
(Die Hexe murmelt ihre Beſchwörungen
am Keſſel.)

Streſemann (erregt): Es klingt wie
Volksgemurmel.
Preſſechef: Unſinn. Hören Sie nur
hin. Eher wie Parlamentsdebatte.
Streſemann (erleichtert): Wirklich,
jetzt klingt e

s wie Reichstag.
Preſſechef: Ma alſo. Wir ſind gleich
ſoweit.
Die Hexe bedeutet Schweigen und ſieht

ſtarr in den Spiegel.
Streſemann: Was ſagt ſie?
Preſſechef: Gleich wird der Spiegel
die nächſten Jahre zeigen. (Reibt ſich
die Hände.) Das gibt doch wenigſtens
Informationen.
Hexe rauft ſich die Haare und murmelt.
Streſemann: Ma nu?
Preſſechef: Hm. Das iſt dumm. Wir
werden nicht eine Zukunft ſehen, ſon
dern mehr er e Zukunften.
Streſemann: Mehrere? (denkt nach)
Ah, ich verſtehe. (Mimmt napoleoniſche
Haltung an.)
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Preſſechef: Verſtehe? Ich verſtehe
kein Wort,

Streſemann (in ſeinem Element, be
lebt): Sie ſind doch ein politiſcher Di
lettant. Ein Deutſcher. Ohne politiſchen
Inſtinkt. Kein Realpolitiker.
Preſſecheff: ? ? ?
Streſemann: Das nenn' ich eine po
litiſche Hexe. Sie weiß, daß ſie einen
Politiker vor ſich hat und was ſie
einem Politiker ſchuldig iſt.
Preſſechef: Aber ſie ſoll doch wahr
ſagen?
Streſemann (überlegen): Junger
Mann! Wahrſagen! Als ob's ſo was
gäbe! Was iſ

t

Wahrheit. Es gibt
nur den Plural davon. Es gibt auch
nur Zukunften für den wahren Poli
tiker. Wie kann man einen Politiker
feſtlegen ? Eine politiſche Hexe!
Sie legt ſich nicht feſt. Her mit den
Zukunften. Wie viele?

Fes
Ah, ich fange an zu ver

ehen. – Zum Ausſuchen?
Streſemannz"

die Achſeln.
Die Hexe h die Hand h und

ſpreizt drei Finger.
Streſemann (enttäuſcht): Drei nur?
Ma, gleichviel. (Höflich r Hexe):
Würden Sie die Freundlichkeit haben,

zu beginnen?
Das Zimmer verdunkelt ſich, der Zau
berſpiegel iſ

t

hell. Wie im Kino er
ſcheint erſt der Text:
„Im Rat der Vereinigten
Staaten von Europa“,
und dann folgendes Bild:
Um eine runde Tafel ſitzen die Vertre
ter aller 32 europäiſchen Staaten, un
ter ihnen Streſemann. Der Vorſitz
wechſelt jede Viertelſtunde aus Grün
den der Parität, und zwar reihum, ſo

daß jeder drankommt. Gerade wird
Streſemann Vorſitzender und wirft
einen ſtolzen Blick nach der Galerie,
von wo ſeine Frau ihm zuwinkt.
Preſſechef: Ganz hübſch, nicht?
Streſemann (Sofort in der Rolle):
Meine Herren. Europa iſt, ..

Alsbald erſcheint der zweite Text:
Im Völker b und he er e ge -

gen aſiatiſche Rebellen. Bild:
Der engliſche Befehlshaber ſitzt in ſei
nem Zelt, um ihn herum alle Völker
bundsvertreter. Beneſch läuft hin und
her und beſchwichtigt gerade den fran
zöſiſchen Vertreter. Der Befehlshaber
aber runzelt die Stirn und ſagt: Wo
nur Streſemann bleibt! Ohne Streſe

mann geht's unmöglich.

Preſſechef: Mun?
Streſemann (in den Anblick des Bil
des verſunken, dann eilig): Ich hatte
wichtige Geſchäfte. Verzeihung. Ich
ſchlage einem hohen Völkerbundsrat
OOT . . .

Plötzlich verſchwimmt das Bild. Eine
wildbewegte Menſchenmenge wird ſicht
bar, von roten Fahnen überflattert,

vor der Rampe des Reichstags. Ein
Herr tritt hervor, verneigt ſich, und die
Hochrufe brauſen wieder. Der Text er
ſcheint: Hoch der Retter der Re
publik!
Preſſechef: Selbſtredend.
Streſemann: (Verbeugt ſich unwill
kürlich.)
Preſſechef: Schluß?
Die Hexe macht Zeichen.

Preſſechef: Sie läßt mit ſich reden.
Streſemann (Moch in der letzten
Rolle): Männer! Frauen! Deutſche!
Preſſechef (Voll Journaliſtenleiden
ſchaft): Die Gelegenheit iſ

t

ſelten. Was
man hat, das hat man. (Gibt der Hexe
ein Zeichen und einen Scheck.)
Auf der Leinwand erſcheint in der Art
eines Trickfilms erſt das Brandenbur
ger Tor, dann darunter ein unifor
mierter Prinz in ſeinem . Dann
rechts und links ſpalierbildende und
begeiſterte Menge, dann neben dem
Prinzen zur Rechten ein Herr in Frack
und mit Orden, dann hebt der Prinz die
Hand und weiſt auf den neben ihm
Sitzenden, der plötzlich als Streſemann
erkennbar iſt. Sodann erſcheint der
Text: Herzog von Locarno.
Preſſechef: Donnerwetter! (Erſchrickt
und hält ſich den Mund zu, wendet ſich

zu Streſemann): Befehlen Hoheit noch
mehr?
Streſemann (in Trance): Ich habe
nie geſagt, daß . . . Und wenn ich e
s

geſagt habe, ſo bedeutet das nicht . . .

Meine Damen und Herren! . . . (Er be
gimmt eine Rede zu halten und zu re
gieren. Die Bilder wechſeln unaufhör
lich. Die Hexe verläßt fluchtartig das
Gemach. Der Reichspreſſechef verſucht
ſie vergeblich zu halten.)
Preſſechef: Aber was gilt denn nun?
Welche Zukunft gilt denn nun? (Die
Bilder wirbeln und Streſemanns Rede
wechſelt je nach dem Bild. Berzwei
felt): Ihm iſ

t

alles gleich. Alles. Er
ſucht nicht einmal aus. (Händeringend):

Nun hab' ich wieder keine Informa
tionen. H. Arm los.
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Berliner Koſtümfeſt.

Wir ſaßen in einer Loge und ſahenauf das Silveſter-Künſtlerfeſt
hinab. Bon der Mitte des großen
Saales hingen als Baldachin rieſige
Schleier knallgelb, knallrot und knall
violett herab, alle zwei Minuten wech
ſelte das Licht (knallgelb, knallrot und
knallviolett) und die Galerien prangten
von Plakaten, auf denen, kunſtgewerb
lich und knall- (ſiehe oben) Inſchriften
prangten. Wie: Erdal, Humagſolan,
Laftkraftwagen – Troſchke fragen. Wer
ſollte denn auch ſonſt die vielen Ko
ſtümfeſte, die im Dezember beginnen
und im Mai aufhören, bezahlen?
Es war zwar noch nicht ſpät. Aber
da Silveſter war und man bis zwölf
in Stimmung ſein mußte, hatte man
ſich beeilt, und die Maharadſchas und
Apachen mit Lieblingsfrauen und
Apachinnen (das iſ

t

eine Art Uniform
für dieſe Veranſtaltungen) waren ſchon
etwas formlos. Sie fingen ſchon an
nachzulaſſen, und ihre Rolle nicht
mehr ganz mit dem Ernſt zu ſpielen
wie im Anfang. Alle dieſe Turbans
über wackelnden Börſenmaklerzwickern,
dieſe Louis-Schals zur geſchniegelten
Pſeudoattaché-Lausallee trugen nicht
mehr den AusdruckÄKomiſch-Seins, und e

s

kamen die
Kommerzienräte, Filmdirektoren und
Häuſeragenten erlöſend zum Vorſchein.
Man ging ſchon mehr aufs Weſent
liche, und wenn anfangs die Aufmerk
ſamkeit ſich vorzugsweiſe jenen ſelte
nen Damen zugewandt hatte, die Klei
der anhatten, ſo überwog nun allmäh
lich doch die Anziehungskraft der
wenig Bekleideten, die ſich alſo doch
als die klügeren Jungfrauen erwieſen.
„Warum dieſe Berliner ſich nur
überhaupt im Faſching verkleiden?“
ſagte mein Freund, ein Wiener, der
viel in Deutſchland lebt. „Wir Oeſter
reicher oder die Süddeutſchen oder ſo

ein Dienſtmädel aus Pritzwalk –
na ja, die haben a Freud', wenn's amal
eine Dollarprinzeſſin oder einen Strizzi
oder einenÄ bedeuten können.

Aber dieſe Berliner aus WW. bedeu
ten doch e

h

den ganzen Tag was.“
„Das iſt wahrer als d

u ahnſt“, ſagte

ich und half einer Warenhausſchönheit,
beziehungsweiſe Haremsdame über die
Brüſtung. Sie ſchwang ſich mit „Kraft
und Schönheit“ in die nächſte Loge,

nicht ohne ſich zu überzeugen, daß ihre

Kühnheit bewundert wurde. „Knorke“,
ſagte ſie zum Dank. Was ſonſt?
„Wage es, dieſen Halbakt mit du
anzureden –“ riet ich meinem Freund.
„Ich werd' mich hüten“, lachte der.
„Soviel weiß ich doch ſchon von der
hieſigen Etiquette. Man be deut'
doch nur was!“ .

„Wir ſind hier nur Uebergangsſta
tion. Entweder wir miſchen uns wie
der unters Volk oder wir ziehen uns
noch weiter zurück“, ſchlug ich vor.
Wir wanderten durch Wandelgänge
voll aufeinanderſitzender Maharadſchas
und Lieblingsfrauen. („Ob die du zu
einander ſagen?“ bezweifelte . mein
Freund) in ein improviſiertes Kabarett,
wo ſich die Kommerzienräte und Bör
ſenmakler endlich ſammelten. Da waren
ſie zu Hauſe und ließen ſich für ihr Geld
was vormachen. Zu dumm auch, ſelber
mitmachen! Dazu hat man das „hei
tere Künſtlervölkchen“, das ohnehin
keinen Eintritt bezahlt.
Wir ſetzten uns abſeits an einen
Tiſch und beſtellten eine Flaſche Wein.
Auf der Bühne gab's ruſſiſche Tänzer,
indiſche Gaukler, japaniſche Luftkünſt
ler, Miggermuſik, Spanier – alles echt.
„Siehſt du, ich meine,“ begann ich,
„in dieſem Berlin hat man die ganze
Welt. Was braucht man zu reiſen?
Rußland iſ

t da, und Amerika, Aſien
und Südeuropa, und ſo wie hier iſt's

in ganz Berlin bei Nacht. Alle Spra
chen und Raſſen verſammelt in dem
einen Zeichen: Knorke.“
Mein Freund drehte ſich eine Ziga
rette. „Ich hätt' eine feine Maske, fürs
nächſtemal. Ich mach Aufſehen, wet
ten wir. Mode mach ich. Berühmt
werd' ich. Ich geh' als –“ er erhob
triumphierend ſeine Stimme, „als Ber
liner geh' ich.“
„Man wird's dir nicht glauben –“
„Mir? A, mir ſchon. Ich bin ja

kein Berliner.“

d

Wir hatten dem Publikum indes doch
unrecht getan. Es betätigte ſich doch.
Da e

s viertel vor zwölf war, begann
es, die Paſſagen einer Toska ſingen
den Italienerin mitzuſingen. Micht
ſchön, aber deutlich. Die Sängerin
kämpfte eine Weile und ging ſchluch
zend ab. „Stimmung!“ brüllte ein
Attaché, nahm ſeine Apachin und
tanzte Shimmy zwiſchen den Tiſchen.
Andre ſchloſſen ſich an. Aber die Mig
gerkapelle brach plötzlich ab, der Gei
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ger hob den Bogen und durch den -
Saal klang's, daß die Shimmy-Paare
mitten in den ſchönſten Verrenkungen
erſtarrten:
„Nun danket alle Gott.“
„Das können ſie auch“, brummte
mein Freund reſigniert.
Aber er wandte ſich gleich wieder
erlöſt um. Der Attaché ſagte empört
zu ſeiner Tänzerin: „Ausgerechnet jetzt
müſſen ſe an Trauermarſch ſpielen.“
„Ma alſo,“ ſagte mein Freund,
„Wien iſ

t

doch überall, iſt's nicht die

#FF
en, ſo iſt's halt die Leopold

(l
. t.“

„Erlauben Sie, daß ich Sie aufkläre,“
wandte ich mich höflich an den Attaché,
„es iſ

t

kein Trauermarſch, e
s iſ
t

ein
jüdiſcher Choral.
„Proſit Neujahr!“ ſagte der Attaché
ebenſo höflich.

Hermann Ullmann.

Literariſche Revueſion.

MÄ hatte e
s

ſich endlich eingeſtehen
müſſen, daß gegen den euro

päiſchen Revuetrubel mit ſeinen ver
dammungswürdigen Folgen für Sitte,
Geſchmack und Kultur nach den bisheri
gen Methoden nicht mehr anzukommen
war; man hatte einſehen gelernt, daß
die Form der Revue der Verfaſſung
des modernen Menſchen in einer Weiſe
entſprach, die nur inhaltliche Reform
aber nicht Ablehnung der ganzen Er
ſcheinung zuließ. Aus dieſen Gedan
kengängen heraus war von dem be
kannten Relativitätstheoretiker Ein
ſteinach jene „Für ſich“ betitelte Ver
jüngungsrevue inſzeniert worden, die– an Relativität kaum zu überbieten– ihrem Berliner Vorbild alsbald
ſtärkſte Konkurrenz zu machen begann.

Es iſt heute nicht mehr feſtzuſtellen,

in welcher prominenten dichteriſchen
Perſönlichkeit zuerſt der Gedanke
keimte, dieſer wiſſenſchaftlichen eine
literariſche Revue an die Seite zu
ſtellen; mag nun Theodor Wolff oder
Hans Reimann – dieſe Mamen wer
den ſonderlich genannt – der Vater
des Planes geweſen ſein, genug, der
Vorſatz war einmal gefaßt, und man
ging in fieberhafter Eile daran, ihn in

die Tat umzuſetzen. Der Titel war
ſchnell gefunden; in Anlehnung an eine
bekannte Berliner Revue wurden zwei
dichteriſche Namen miteinander ver
bunden, die für das gegenwärtige,
unſere nationale Eigenart bewußt in

den Vordergrund ſtellende Schrift
tum beſonders typiſch waren: „Von
A(rſène Lupin) bis Z(etterſtröm)“. –
Mun der Autor. Für alle literariſch
Eingeweihten konnte nur eine einzige
Perſönlichkeit in Frage kommen, die
erſt in jüngſter Zeit mit ſtaunenswer
ter diplomatiſcher Kunſt verſtanden
hatte, „24 führende Geiſter“ zu einer

ſo delikaten, wie „ehe“lichen Angele
genheit zu vereinen: der bekannte Graf
Hermann Darmſtädter. Nachdem ihm
der Feſtausſchuß das Zugeſtändnis ge
geben hatte, im Rahmen der Revue
eine indiſche Fakirtruppe unter der
Führung ihres Ober-Rabbis Thrana
Tagore auftreten zu laſſen, konnte Herr
Darmſtädter gewonnen werden. Sofort
übernahm e

r

mit zielbewußter Hand
die Oberleitung.
Auch die Suche nach einem paſſenden
Conferencier war bald beendet. Da

e
s bei dieſem Beruf bekanntlich we

niger auf geiſtige Fähigkeiten als
auf Zungenfertigkeit und ein jeden Wi
derſpruch bereits im Keim übertönen
des Organ ankommt, genügte ein Blick
auf die literariſchen Anſchlagſäulen, um
Herrn Ludwig Emil als idealen An
ſager zu erkennen; Herr Emil folgte
dem Ruf mit Vergnügen, konnte er doch
auf dieſe Weiſe endlich einige Kapi
tel ſeines jüngſt erſchienenen Kaiſer
werkes, die im Tonfall von vornher
ein auf eine Revue berechnet waren,
ihrer eigentlichen Beſtimmung zuführen.
Schwieriger war e

s ſchon, geeignete
Begleitmuſik aufzutreiben. Die Orche
ſterleitung übernahmen liebenswürdi
gerweiſe die beiden Stellungsloſen
der Branche: der frühere Intendant
der Berliner Staatsoper, Herr Eric
Borchard, und der Führer der größten
Berliner Saxophon - Tanz - Kapelle,
Herr Max von Schillings. Ihren
Verbindungen gelang es, drei deutſche
Muſiker von Weltruf dazu zu bewegen,
ſich in die Partitur zu teilen, nachdem
ein jeder von dieſen ſich außerſtande
erklärt hatte, die Geſamtkompoſition
allein zu übernehmen: Richard Strauß,
da e

r

mit dem Einrichten ſeines neuen
Schloſſes überlaſtet war; Walter Kollo,
da e

r angeſichts des ihm zum Ver
hängnis werdenden Gedächtniſſes ſei
ner Hörer ſich zur Zeit auf Jagd nach
neuen Einfällen befand, Hindemith, da

e
r

leider ſchwer erkrankt an Unterer
nährung durch Vierteltöne zu Bett lag.
(In dem von Richard Strauß wie ſtets
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benötigten umfaſſenden Inſtrumen
tarium erregte Aufſehen ein Flettner
Rotor als Schrittmacher für Rund
tänze, mit dem große Wirkungen er
zielt werden.)
DieÄ geſtaltete ſich zu
einem Ereignis allererſten Ranges.
Der Berliner Sportpalaſt wurde ge
mietet, Walter Kollo hatte als Jazz
bandſchläger Hans Breitenſträter en
gagiert, in den Logen ſah man Fern
Andra neben Frau Streſemann, –
ſogar die Kritik war geladen!
Die berühmten Tiller-Girls anderer
Revue-Theater hatte der Feſtausſchuß– an der Spitze Max Jungnickel und
Roda Roda – gegen den Einſpruch
des letzteren als kulturfeindlich abge
lehnt. Da die Rhythmik und Präziſion
ihres Aufmarſches aber erfahrungsge
mäß eines durchſchlagenden Erfolges
ſicher war, ſuchte man einen Erſatz zu
ſchaffen. Die Revue begann mit dem
Einzug der Illu-Boys, der Autoren
der Berliner Illuſtrirten
Zeitung. Leider muß geſagt wer
den, daß ſie enttäuſchten. Herr von
Schillings hatte ſeine liebe Not, ihnen
Takt und geſchmackvolles Auftreten
beizubringen. Tänze wie „Der Demü
tige mit dem Löwenhaupt“ oder „Das
Mädchen und die Sängerin“ wirkten
peinlich und deplaciert. Selbſt die
Tragi-Groteske „Kopf hoch, Garra
gan!“ vermochte trotz ihres aufmun
ternden Rhythmus keinerlei Hoffnun
gen auf eine beſſere Entwicklung des
Illu-Balletts zu wecken. Mit Be
dauern bemerkte man im Chor HardiKellermann, den einſt ſo vortreff
lichen Solotänzer. Die Eigenart ſei
ner Erſcheinung hatte in dieſem En
Jemble bereits ſtark gelitten; hoffen
wir, daß er dieſes Auftreten nur als
kurzfriſtiges Eaſtſpiel betrachtet.
Es folgte ein ſcherzhaftes Zwiſchen
ſpiel: der Spaßmacher HerbertEulenberg und Bernard Shaw.
Allgemeine Ueberraſchung erregte es,
daß die beiden Künſtler, die bisher
meiſt in ähnlichen Koſtümen aufgetre
ten waren, zu deren auffallendſten
Beſtandteilen langgeſtieltes Lorgnon
und klingelnde Schellen gehörten – daß
dieſe zwei nunmehr einen Geſangs
ketſch „Die feindlichen Brüder“ zum
Vortrag brachten. Während Shaw, wie
bisher im ſchottiſchen Röckchen, das
Lorgnon in der Linken, das Florett in
der Mechten, in Abwehrſtellung lag.

11 DeutſchesVolkstum

ging Eulenberg in Cut und Halstuch
unter dem Schlachtruf „Gegen
Sha w!“ mit Schlagring und Back
pfeifen auf ihn los. Die Wirkung die
ſer Duoſzene wurde durch die von An
fang an offenſichtliche Ueberlegenheit

des Degenfechters ſtark beeinträchtigt.
Im dritten Bild produzierte ſich der
Dichter Kl ab und in täuſchendem
Koſtüm als chineſiſcher Gaukler. In
einen „Kreidekreis“ zauberte er
ſeltſamſte Dinge, Blumen von märchen
haftem Duft, Bombenrollen, Kino-Kol
portage, überflüſſige vierte Akte. Dabei
ereignete ſich ein fatales Vorkomm
nis: bei einer zu raſchen Bewegung
verſchob ſich Maske und Koſtüm, und
man wurde des Autors ſnobiſtiſcher
Hornbrille, ſowie großkarrierter Knik
kerbockers und ſpitzer Shimmyſchuhe ge
wahr. Es war peinlich. Aus einer
Loge des erſten Ranges trug man eine
ohnmächtige Dame. Eliſabeth Bergner.
Darauf wollte keine rechte Stimmung
bei dieſem Bilde mehr aufkommen.
Da man erfahrungsgemäß bei Kin
dervorführungen jeder Art eine
freundliche, ja, gerührte Aufnahme er
warten darf, folgte in Abänderung
des Programms ſofort der von dem
kleinen Klaus wirklich reizend vor
geführte „From me T an z“. Beſon
ders amüſant wirkte es dabei, daß der
kleine „Mann“ das Koſtüm eines
Erwachſenen trug und bisweilen mit
unnachahmlicher Drolerie die den
Großen abgelauſchten mondänen Ge
ſten in ſeine mit brennendem Eifer vor
geführten Darbietungen verflocht.
Einige Damen fanden ihn ſüß. Andere
warfen Konfekt auf die Bühne. Und
der „Heitere Fridolin“ ließ während
ſeines Auftretens im Parkett Kinder
ballons verteilen. Der ſtarke Beifall
galt allerdings zum großen Teil auch
den väterlichen „Bemühungen“
des anweſenden großen Klaus, der ihn
mit ariſtokratiſcher Verbeugung, aber
leicht geniert in der rechten Proſze
niumsloge entgegennahm.

Im Zwiſchenakt unterhielt Herr
von Unruh als Klaviervirtuoſe am
„Flügel der Mike“. Leider ließ
die übertriebene Pedalbenutzung dieſes
ehemals rhythmiſch ſo ſehr begabten
Künſtlers die reine Melodieenführung
völlig vermiſſen.
Die den zweiten Teil einleitende und
auf Veranlaſſung des Generaldirektors
Graf Hermann Darmſtädter mitaufge
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nommene Attraktion der indiſchen Fa
kire drohte ſich als Schlag ins Waſſer
zu erweiſen. Da gelang es, dank einem
genialen Einfall des zufällig anweſen
den Emil Jannings, die in diſche
M um m er im letzten Augenblick zu
retten. Man verband auf ſeinen Rat
das erſt für ſpäter angeſetzte Auftreten
der weltberühmten franzöſiſchen Chan
ſonette „La G a rg on ne“ (Manager:
Victor Margueritte) mit dem der In
der, indem man – trotz Herrn Darm
ſtädters Proteſt – die franzöſiſche
Künſtlerin die Rolle der Lieblingsfrau
des Mahara Tſchagore ſpielen ließ. –
Wie verbreitet wird, ſoll der indiſche
Weiſe nach der Vorſtellung den An
trag erhalten haben, gemeinſam mit
Hermann Bahr für ein Bartwuchsmit
tel „Schlipslos“ zu reiſen. Wir treten
dieſem Gerücht hiermit entgegen.

Die nächſte Nummer der Revue
ſollte der Clou des Abends werden:
ein Schönheitsballett der ſechzig
Frauen von Ile des Dames, angeführt
von ihrem – geiſtigen – Erzeuger
G er hart Hauptmann im Ko
ſtüm ſeiner berühmten Film-Badeſzene
(anweſende geſinnungstüchtige Repu
blikaner, in der Meinung, es handle
ſich um Guſtav Moske in ſeiner durch
die Berliner Illuſtrirte berühmt ge
wordenen Badehoſe, brachen in ſtürmi
ſches Händeklatſchen aus). Es war ein
Verhängnis, daß gerade während die
ſes ausgezeichnet vorbereiteten Bildes
die Kataſtrophe eintreten mußte, die
unſere Revue in ſtärkſtem Maße ge
fährdete, ja, geradezu ſabotierte. Kaum
hatte ſich der Zug der ſchönen Frauen
über die Bühne entfaltet, – da durch
brach die Phalanx des Balletts ein klei
ner düſterer Trupp ſchweigſamer Men
ſchen. Unaufhaltſam ſchritten dieſe bis
zum Souffleurkaſten, muſterten mit u
chenden Blicken Bühnenraum und Pub
likum, um dann, als dieſe Umſchau
ſcheinbar ergebnislos verlief, in fremder
Sprache eiferndeSchmähungen auszuſto
ßen, einander die Haare zu raufen und
mehr und mehr in Raſerei zu verfallen.
Es drohte ein Skandal. Wen ſollte es
Wunder nehmen, daß beim Publikum
von nun an keine Aufmerkſamkeit zu
finden war? Man ereiferte ſich eben
falls, fragte hin, fragte her, nahm
Partei, kurz und gut, ein fürchterlicherÄr drohte auszubrechen, hättenicht . . .
Ja, nun iſ
t

e
s

der rechte Ort, den

beiden Perſönlichkeiten zu danken, die
durch ihr mannhaftes Auftreten die
Würde der Veranſtaltung vor dem
Schlimmſten bewahrten. HedwigCourths-Mahler, die mit ihrem
Begleiter die linke Proſzeniumsloge
innehatte, erkannte ſofort – der Blick
war im Verkehr mit ihren tauſenden,
von gewöhnlichen Augen nicht unter
ſcheidbaren Romanfiguren geſchult –,
daß e

s

ſich hier um Pirandellos „ſechs
Perſonen“ handeln müſſe, die nach
ihrer verzweifelten ergebnisloſen

Autorſuche an allen deutſchen Bühnen
hier einen letzten Verſuch gemacht hat
ten, an deſſen Verſagen ſi

e nun zuſam
ſammenbrachen; nachdem ſo die Per
ſonalien der Eindringlinge feſtgeſtellt
waren, erhob ſich Alfred Kerr ,

denn e
r war der Begleiter der Dich

terin, nahm eine Handvoll Gedanken
ſtriche und Klammern, die e

r für et
waigen Bedarf ſtets in größerer An
zahl bei ſich trägt, feſſelte damit die
übergeſchnappten Pirandellen und
übergab ſie der grünen Polizei. Das
Berliner Tageblatt gab Extrablätter
aus.
Soll ich nun noch etwas über den
Ausgang dieſer Revueaufführung be
richten? Es fällt mir ſchwer. Die Li
teratur machte klägliches Fiasko. Der
Kampf auf der Bühne hatte alle ro
hen Inſtinkte der Zuhörer entfeſſelt,
die Atmoſphäre des Sportpalaſtes taf
das Ihre – und das Ende vom Liede
war, daß man Walter Kollos erſten
Jazzbandſchläger Hans Breitenſträter
auf die Bühne rief, damit e

r der
Menge am Punching-Ball ſeine neue
Schlagſerie vorführe. – Man hat ſeit
dem von weiteren Verſuchen in litera
riſchen Revuen Abſtand genommen.

Das Feſtkomitee wurde Großaktionär
im Sportpalaſt, und Graf Hermann
Darmſtädter plant mit ſeinem indiſchen
Freunde eine Boxtournee in die Ver
einigten Staaten.

Harald Braun.

Einfühlungs- und Expreſſions
wiſſenſchaft.
oder

Die Hermeneutik im Dienſt
des Schauſpielers.

ch muß geſtehen: e
s hat auf mich

einen unauslöſchlichen Eindruck ge
macht, als ich zum erſten Male Baſſer
mann in der Rolle des Percy Heiß
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ſporn ſah, und ihn als Stott er er
hörte. Da iſ

t

doch endlich einmal, ſo

dachte ich, eine Anregung, die der Dich
ter dem Schauſpieler gab, konſequent
aufgenommen und durchgeführt wor
den. Und wozu hätte der Dichter ſie
ſonſt gegeben? (Heinrich IV. Teil II

.

A. II. S3. 3.) Im allgemeinen aber
ſteht e

s

mit der Einfühlungsfähigkeit
der Regiſſeure und Schauſpieler faul:
ſie denken den Text nicht zu Ende, ſie
machen ſich die Reſultate der philolo
giſchen und archäologiſchen Gelehrſam
keit nur ungenügend zunutze, kurz, ſie
arbeiten einem überzeugten philolo
giſchen Expreſſion iſt e n , als wel
chen ich mich dem hoffentlich geneigten
Leſer hiermit vorſtelle, ſelten zu Dank.
„Expreſſionismus“ kommt von expri
mere = Ausdrücken, Ausquetſchen –
haben Sie das ſchon zu Ende gedacht,
meine Herren? Ausquetſchen ſollen
Sie den Dichter, ſeiner leiſeſten An
deutung ſollen Sie Bühnenwirklichkeit
verleihen. Sie können darin nie zu

weit gehen, haben Sie doch die Ermah
mung eines erſtklaſſigen Fachmannes
für ſich, der da ſagt: „Legt Ihr nichts
aus, ſo legt was unter.“ Und Sie
ſollen mal ſehen, wie hübſch alltäglich
die berſtiegenſten Geſtalten werden, wie
alles Weinen in ein Lachen übergeht.
Jener Kapellmeiſter, der ſich anheiſchig
machte, aus dem Liebestod Iſoldens
einen flotten Militärmarſch zu kompo
nieren, wird Selbſtmord verüben, wenn

e
r

erſt Proben der neuen Kunſt ge
ſehen haben wird, zu der ich hier eine
kurze Anleitung in Beiſpielen gebe.

Um zunächſt beim vierten Heinrich
zu bleiben: was dem Percy recht iſt,
muß dem Heinz billig ſein – auch

e
r iſ
t keineswegs ſo makellos aus den

Händen der Matur hervorgegangen,
wie uns das ſeine ſchmucken Darſteller
vormachen. Ein „gewiſſes albernes
Hängen ſeiner Unterlippe“ wird ihm
Teil I, Akt 2

,

Szene 4 von Falſtaff
nachgeſagt, und offenbar als väter
liches Erbteil. Da hätten wir alſo in

dem Haus Lancaſter ein Pendant zu
der Habsburger Maſe, was auf keinen
Fall in künftigen Darſtellungen fehlen
darf. – Ob man Prinz Heinz darauf
hin, im ausdrucksvollen Gegenſatz zu

Percy, nicht auch „ſchwabbeln“
läßt? Eine ſehr wohl zu überlegende
Frage! Man denke an die erhebende
Wirkung, die ſich ergeben muß, wenn
nun beide zum Entſcheidungskampfe

antreten, jeder mit einer charakteriſti
ſchen Sprachſtörung behaftet, der eine
ſtotternd, der andere ſchwabbelnd. Wei
ter! im gleichen erſten Teil III, 1 ſagt
Glen dow er:
„Die Muſikanten, die Euch ſpielen

ſollen,
Sind tauſend Meilen weit von hier in

Lüften,
Und ſollen flugs doch hier ſein. Sitzt

und horcht!“
Was iſt klarer, als daß der Mann
auf den „Rundfunk“ abonniert war –
welche vorzügliche Gelegenheit, für den
Uebermittelungsapparat Reklame zu

machen!
Oh, Shakeſpeare iſ

t

auch in dieſer Ber
ziehung unerſchöpflich! Daß der
Othello als die Tragödie des
Schnupfens aufzufaſſen und büh
nenmäßig danach einzurichten ſei –
dieſen Gedanken hat mir V iſch e r s

„Auch Einer“ vorweggenommen. Ma
türlich: ich bin ganz der Meinung des
„Auch Einer“, dem Viſcher ſeine Deu
tung in den Mund legt, Schauſpieler
und Regiſſeure haben bisher das
eigentliche Schlüſſelwort zum Othello
überſehen! „Was ſagt denn Othello im
vierten Auftritt des dritten Aktes zu
Desdemona? „Ich fühle Schmerz an
meiner Stirne hier" und wie erläutert

e
r

e
s deutlicher im vierten? „Mich plagt

ein w i de r wärt ig er böſer
Schnupfen." Beiher iſ

t

hier zu be
merken, wie erbärmlich die Ueberſetzer
verflachen: „Widerwärt'ger!' Salt ſagt
Shakeſpeare: ſalzig; oh, Shakeſpeare iſ

t

konkret, nie abſtrakt allgemein! oh, der
kennt es! – Nun meinen die ſeichten
Köpfe, das ſei bloß Vorwand von
Othello, um herauszubringen, ob Des
demona das Schnupftuch noch habe.
Schnupftuch! Handkerchief! Worüber
die gemeinen Seelen noch lachen! Als
ob Shakeſpeare nicht leicht ſonſt ein
Tuch hätte ſetzen können, wenn nicht
tiefere Abſicht gerade dies verlangt
hätte! Meint man denn, eine Wut, eine
Tat wie die des Othello ſei aus mora
liſcher Verfinſterung allein zu erklä
ren? Mimmermehr! Der Schauſpieler,
der ſich ganz in die Tiefe des Dichter
geiſtes verſetzt, wird ſchon im zweiten
Akte, bei der Ankunft auf Zypern durch
eine gewiſſe Dumpfheit, eine naſale
Färbung des Tons fein andeuten, daß
ſich Othello auf der ſtürmiſchen See
fahrt bedenklich verkältet hat; man er
wäge nun, daß e

s ihm, ſchon ange
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ſchnupft, wie er iſt, unmöglich gut ſein
kann, wenn er bei dem nächtlichen
Skandal auf der Wache ſchnell das
Bett verlaſſen muß; der darſtellende
Künſtler wird alſo vom dritten Akt an
die Symptome etwas ſteigern, etwa
auch durch Auftragung von etwas Rot
auf dem Maſenzipfel – (hier fühlte
A. E. nachdenklich an ſeinem eigenen)– oder, als Mohr, – von etwas
Dunkelblau – oder Grün? – er wird
beim erſten Ausbruch von Heftigkeit
gegen Desdemona durch ſcharfes, trocke
nes Huſten dem Zuhörer die Ueberzeu
gung einflößen, daß der Katarrh jetzt
in den Hals getreten iſt und allda wie
mit einer Nadelſpitze kratzt, kribbelt
und krabbelt. Jetzt tritt das eigentliche
Katarrhfieber ein, das Hirn iſ

t ein
genommen, giftig gereizt, alles Blut
im Kopf, nicht nur die Naſe iſ

t
rot

oder blau, auch die Ohren ſind e
s –

Sie wiſſen, mein Herr, wie wütend und
blutdürſtig der Menſch iſt, wenn e

r

heiße, rote Ohren hat –; mit Jagos
Scheinbeweiſen, ſtets erneuten Ein
flüſterungen ſteigt in gleichem Schritt
dieſer traurige Zuſtand, die Ohnmacht
im vierten Akt, aus bloßer Phantaſie
aufregung denn doch nicht erklärlich, iſ

t

Beweis einer radikalen inneren Ver
pfropfung, das Uebel iſ

t

offenbar in

den Magen niedergeſtiegen, iſ
t ganz

zur hölliſchen Grippe geworden; von
nun an begleiten Räuſpern, Huſten, un
endliches Schnäuzen jeden Schritt des
Unglücklichen! So gelangen wir zur
Mordſzene; hier leiſte der Künſtler
das Höchſte! Othello iſ

t jetzt auf dem
Gipfel ſeines Leidens; nicht in kleinlich
naturaliſtiſcher Weiſe, nein, ganz im

furchtbar hohem Stil werde dies
Aeußerſte des tragiſchen Zuſtands dar
geſtellt, es ſeien Huſtenanfälle erhabe
ner Art, die wie Kanonenſchüſſe explo
dieren, endlich wird der Unſelige blau
rot-grünſchwarz im ganzen Geſicht, e

r

kann mit aller verzweifelten Anſtren
gung die im Halſe ſitzenden, zähen,
ſchmählichen Hinderniſſe nicht heraus
würgen, e

r

kann durch den Mund nicht
genug atmen und die ganz verſchwol
lene Maſe verſagt völlig den Luft
durchgang; e

r

iſ
t

am Erſticken; da, in

der Wut, in dieſem Krampf des Le
bens, dieſem raſenden Sieden des Ge
hirns wird e

r

zum Teufel; ſoll ich er
ſticken, ſo ſollſt du e

s auch, ſo denkt
er; das Schnupftuch! das Schnupftuch!

Dieſer Ausruf – (er hat das ſeinige

offenbar verlegt) – zeigt an, mit wel
chen Objekten ſeine tollgewordene
Phantaſie ſich einzig noch beſchäftigt,
und jetzt – erwürgt e

r Desdemona.
In dieſem Sinn und in dieſem allein
richtig aufgefaßt, haben wir im Othello
die Tragödie aller Tragödien, die erſte,
vollkommenſte, ergreifendſte Dichtung
aller Zeiten.“
Auf Hamlets Fettleibigkeit und
Atemnot (Schlußſzene) # ſchon Goethehingewieſen; aber für die daraus fol
genden Winke für die Darſtellung
ſagt e

r

nichts. Und doch liegen die
klar auf der Hand. Im Schlußakt
des Hamlet iſ

t

der Tauſch der Rap
piere bühnentechniſch ſehr ſchwer zu
motivieren, wenn man den Hamlet,

wie üblich, ſo darſtellt, als o
b e
r

die ganze Kriegszeit ſich a
n

die Le
bensmittelkarten gehalten hätte und
im übrigen Privatdozent für Tibeta
niſch wäre. Wie anders, wenn man
ihm, wie das der Dichter verlangt, ein
flottes Schieberbäuchlein gibt und ſtark
ſchwitzen läßt! Da er ſeine Füße nicht
ſehen kann, ſo ſtolpert e

r

bei einem
Ausfall über ſie und verliert ſein Rap
pier. Laertes, hilfsbereit, fängt ihn
auf, und muß dabei ebenfalls ſein
Rappier fallen laſſen, wodurch ſich

Ä die Verwechſelung zwanglos erglbt.
Fauſt, Gretchen geſtalt; das
Aeußere Gretchens. Ja, da möchte ich
wiſſen: wozu haben wir eigentlich eine
Goethephilologie? Die hat uns doch
ganz genau gezeigt, wer alles zum
Gretchen Modell geſtanden hat. Das

iſ
t

zunächſt die Friederike Brion,
und von der hat das Gretchen die „ge
waltigen blonden Zöpfe“ und, wenn e

s
ſich machen läßt, auch die blauen Au
gen. Schön; ſoviel hat der Regiſſeur
zugeſtanden. Aber, wo bleibt das „ar
tige Stumpfnäschen“, mit dem Friede
rike ſo „frei in der Luft forſchte“? Im
Mamen der Wiſſenſchaft, im Mamen
der Manen Düntzers, verlange ich drin
gend das Gretchen künftig mit diskre
ter Himmelfahrtsnaſe zu ſehen. Viel
leicht auch indiskreter?? Dieſe Maſen
form unterſtreicht (man verzeihe, aber
wir reden hier wiſſenſchaftliche
Sprache!) nämlich ſehr hübſch den
Einſchlag Leichtſinn, der doch un
leugbar in dieſer lieblichen Geſtalt weſt:
Alle weiblichen Stumpfnaſen nämlich
ſind, wie eine untrügliche Wiſſenſchaft,
die Phyſiognomik, lehrt, leichtſinnig.
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Wie ſollte auch Gretchen anders als
leichtſinnig ſein, da ihre zweite, namen
ebende Patin aus Goethes Leben, das
r ankfurter Gretchen, Kell -
n er in war! Soll das ſo ganz unbeach
tet bleiben? Könnte man Gretchen nicht
ein bißchen frankforteln laſſen? Oder
ihr eine Kellnerinnenſchürze umbinden?
Oder (das Improviſieren ward ja
durch Pallenberg wieder Mode) durch
irgendein neckiſches Einſchiebſel auf
dieſes Teil-Ich Gretchens hindeuten
(etwa indem ſie dem Mephiſto, zum
Dank für ſeinen langen Bericht an
Frau Marthe einen Schnaps präſen
tiert?)
Weiter: Gretchens Zimmer. Oh,
Einfühlung, meine Herren, Einfühlung
und Logik! Das ſchmucke Meſt, das ihr
uns als Gretchens Zimmer auf die Büh
ne zaubert, mag ja ſehr „poetiſch“ ſein,

iſ
t

e
s

aber billig – es entſpricht nicht
den Abſichten des Dichters. Wovon
leben denn Gretchen und ihre Mut
ter? Sie ſind Kleinrentner (Vers 3117),
aber die Mutter befaßt ſich nebenbei
mit Verleihgeſchäften (Vers 2786 f.).
Alſo iſt ſie vermutlich Alt händle -

rin. Erfahrungsgemäß wohnen Alt
händlerinnen immer in Kellerlokalen,
und ſo erklärt es ſich leicht, daß Gret
chen („es iſ

t

ſo ſchwül, ſo dumpfig hie“)
über ſchlechte Luft klagt. Alſo: ihr Zim
mer iſ

t

zu denken als Kellerlokal mit
vielen herumhängenden, übrigens aber
ſauber abgebürſteten Sachen (2686).
Noch ein Detail: die gute Mutter
kümmelt, namentlich abends, und
das iſ

t ſtadtbekannt, denn Fauſt ſpricht
darüber zu Gretchen, ohne daß ſi

e vor
her eine Andeutung in dieſer Richtung
gemacht hätte (3512). Gretchen hält,
wie ſich ebenfalls aus dieſer Stelle er
gibt, die Flaſchen unter Verſchluß,
vermutlich, damit die gute Mutter
nicht gleich am frühen Morgen anfängt,
ſich die Sorgen zu vertreiben. Eine
anſehnliche Batterie Flaſchen, mit un
mißverſtändlichen Etiketten, gehört da
her nötigſt zur Ausſtattung des Gret
chenzimmers. Und dann, meine Herren– tüchtig, tüchtig – wir leben in der
Zeit der Reklame, ſogar Eiſenbahn
wagen, Poſtautos tragen Reklame; die
Etikette aus nutzen: „Uralter
Mordhäuſer“, „Danziger Goldwaſſer“
„Trinkt Mampe“ „Asbach uralt“ –

was meinen Sie, was kunſtverſtändige
Firmen der Branche Ihnen für ein ſol
dhes Entgegenkommen bezahlen würden!

Zur Fauſt geſtalt nur eine
grundſätzliche Anmerkung, die e

s aber
verſtattet, die Motivation von Fauſt I

ungleich ſchärfer zu geſtalten, als dies
Goethe gelungen iſ

t – das Fläſch -

chen, das Fauſt an der eben erwähn
ten Stelle Gretchen gibt, bringt mich
darauf. Es enthält offenbar Opium,
und iſ

t

aus der großen Flaſche abge
goſſen worden, die in der erſten Szene
(690) erwähnt wird, und die, wie ſich
aus der Schilderung des Ausſehens
und der Wirkung des Giftes (733 und
697) ergibt, ebenfalls Opium enthielt.
Ein Fingerzeig Goethes, den noch kein
Menſch beachtet hat! Man überlege:
Fauſt nimmt auf die Reiſe nichts mit,
als nur das geliebte Opium, das er

ſtändig bei ſich trägt. Bedarf e
s

mehr:
Fauſt iſt chroniſcher Opium -

eſſer. Fauſt iſt opiumſüchtig – das
verrät ſich dem Kenner auch ſofort aus
der Art, wie e

r

das Fläſchchen be
grüßt („Iſt jenes Fläſchchen dort den
Augen ein Magnet?“ 697 f.). Die
nähere Ausgeſtaltung dieſer Andeu
tung muß zu einem Triumpe der Dar
ſtellerkunſt werden. Leiſe aber unver
meidlich zieht der böſe Dämon der
Flaſche Fauſten an ſich, ſo ähnlich wie
eine andere Flaſche die fromme Helene
im ſechzehnten Kapitel bei Wilhelm
Buſch. – Fauſt iſt Opiuminiſt gewor
den, nachdem e

r bereits früher durch
nächtewieriges Vertilgen unheimlicher
Mengen geiſtiger Getränke ſeine Ge
ſundheit untergraben hat. („Des Trin
kers Pflicht, ſie reimweis zu erklären,– Auf einen Zug die Höhlung aus
zuleeren, – Erinnert mich an manche
Jugendnacht“.) Ich hatte a

n der Dar
ſtellung von Gretchens Maſe allerlei
auszuſetzen – man ahnt vielleicht die
Farbenkorrektur, die ich an der Fau
ſtens angebracht ſehen möchte . . . Daß
Fauft ſich dem damals gerade aufkom
menden Laſter des Tabakr au -

chens auch gleich mit Inbrunſt er
geben hat und raucht wie eine Loko
motive, hat der mitdenkende Leſer hof
fentlich ſelbſt ſchon daraus erſchloſſen,
daß ſeine Papiere „bis ins hohe Ge
wölb“ hinauf a ng er aucht ſind.
Aber nun kommt erſt die Hauptſache!
Durch die Annahme, daß Fauſt opium
ſüchtig ſei, ſchließt ſich erſt, und Äſich vollkommen befriedigend die große
Motivationslücke, die da klafft zwiſchen
der Verführung Gretchens und ihrem
Imſtichegelaſſenwerden im Unglück,
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denn nun wird die Frage beantwort
bar: was hat denn Fauſt in der gan
zen Zeit gemacht? Sehr einfach: die
Szene mit Valentin hat Fauſt ſo auf
geregt, daß er ſich in unmäßiger Weiſe
dem Genuß des geliebten Giftes hin
gegeben hat. Dadurch iſ

t

e
r für drei

viertel Jahr in einen Zuſtand vollkom
mener Abulie (Willenslähmung) ver
fallen. Bitte: das iſt mediziniſch durch
aus möglich, wie ich überhaupt darauf
halte, mich nur in den Bahnen des
Plauſiblen zu bewegen: der engliſche
Opiumeſſer Thomas d

e Quincey
war in den vier Jahren, in denen e

r

täglich 8000 Tropfen Laudanum nahm,
unfähig, auch nur die nötigſten Briefe

zu ſchreiben. (Bekenntniſſe eines
Opiumeſſers, Verlag Bard.) So iſ

t

Fauſts Untätigkeit motiviert, das ein
zig wirklich unverzeihliche Verbrechen
ſeines Lebens durch gerichtlich gültige
mildernde Umſtände entlaſtet, und
Gottvater die Erlöſung merklich erleich
tert. (Türk erklärt ſie dadurch, daß
Fauſt durch den Anhauch der Sorge
teilweiſe unzurechnungsfähig geworden

iſ
t – ein unfreiwilliger Witz, der

durchaus hierher gehört.)

Alſo: ich ſchlage vor: in der „Wal
urgisnacht“ ſitzt Fauſt allein auf der
ühne, mit einer langen Opiumpfeife,
deren Rauch e

r in das Publikum bläſt,
und nun iſ

t alles motiviert. ÄNot könnte man noch eine kleine wiſſen
ſchaftliche Abhandlung über die Wir
kung des Opiumgenuſſes dem Theater
zettel beidrucken.) Die ganze Walpur
gisnacht nämlich erſcheint ſo als ein
Opiumtraum Fauſtens. Das erleichtert
deren ſchwierige Darſtellung ungemein,
denn man kann dieſe Szenen nun l i -

nem a to graphiſch darſtellen, wo
durch auch Herr Raffke, der ſich nur
ſchwer getrieben in den erſten Rang
gequält hat, bei geeigneter Ausbeu
tung der Andeutungen des Dichters
auf ſeine Rechnung kommt. („Da ſeh'
ich junge Herchen nackt und bloß . . .“)
In einer Ecke aber ſitzt Fauſt, der
für dieſe Szene durch einen Rauch
künſtler aus dem Wintergarten darzu
ſtellen iſt, und bläſt kunſtvolle Ringe.
Sie verſchlingen ſich, löſen ſich, und amÄ ſchwebt als ein Rauchbild vor derZene:

FAST NACHT.
Friedrich Kuntz e.

Karl Wrnold.

ute Karikaturiſten ſind unter den
Deutſchen nicht eben häufig; wenn

wir alte Witzblätter, etwa die „Flie
genden Blätter“ in ihrer Glanzzeit um
1848 betrachten, ſo begegnen wir faſt
nur breiten, behaglich-volkstümlichen
Holzſchnitten, die vortrefflich zu den
mehr gemütlichen als ſcharfen Witzen
paſſen. Sie ſind mehr Machläufer des
mittelalterlichen Flugblattes als Vor
läufer der modernen Karikatur, und
ihre Schöpfer beſchränken ſich, trotz
aller humoriſtiſchen Veranlagung, auf
konventionelle luſtige Geſtalten, an
ſtatt ſich ihre Opfer mit ſcharfem Blick
auf dem Marktplatz menſchlicher Lä
cherlichkeiten ſelbſt zu ſuchen.

Das verlangen wir aber vom mo
dernen Karikaturiſten. Es hängt mit
der größeren Härte und Schärfe, mit
dem Schwinden „gemütlicher“ Welt
betrachtung im Leben unſrer Zeit Zu
ſammen, daß wir an jenen Holzſchnit
ten kein Genügen mehr finden, die meiſt
nur die Illuſtration zu einer heiteren
Geſchichte waren. Wir erwarten vom
Karikaturiſten größere Selbſtändigkeit.
Seine Zeichnung ſoll nicht aus der
Anekdote, ſondern aus der Be -

ob acht un g leben; nicht ein luſtiger
Vorgang ſoll erzählt, ſondern die Ko
mik der Lebensgeſtalt verdeutlichend
erfaßt werden.

Unſre Bilder geben davon eine
Probe. Karl Arnold hat wohl von den
Künſtlern, die nachträglich zum Mün
chener Simpliziſſimus gekommen ſind,
die ſtärkſte Eigenart, ohne doch im min
deſten maniriert zu ſein. Freilich iſ
t

die Zahl der Gegenſtände, die e
r mit

boller Eindringlichkeit geſtalten kann,
begrenzt, aber innerhalb dieſer
Schranken hat e
r

ſehr vielfache Mög
lichkeiten, da ſeine Satire aus dem
Porträt hervorgeht. Er hat einen
ſcharfen Blick für Individualitäten, in

denen ſich ein Typiſches deutlich aus
prägt – man verliert, namentlich, wenn
man eine größere Reihe ſeiner Zeich
mungen betrachtet, allmählich das Ge
fühl, Karikaturen zu ſehen und entdeckt
mit gelindem Schauder ein wohlbekann
tes Geſicht nach dem andern. Ja, wenn
man hernach in der Straßenbahn ſitzt,
ſieht man ſich plötzlich von Arnoldſchen
Geſtalten umgeben. Als o

b

nicht der
Karikaturiſt die Lächerlichkeit ſeiner
Objekte ſteigernd hervortreten ließe,
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ſondern als ob wir in wohlweislicher
Solidarität mit unſern Mitmenſchen
ihre Schwäche bisher diskret überſehen
hätten, tritt uns die erſtaunliche Häß
lichkeit des fragwürdigſten Geſchöpfes
der Erde unverhüllt entgegen.

Namentlich den bayriſchen Bier
ſpießer – beſſer als den Berliner –
kann Arnold unerſchöpflich in kropfeter
Vollendung erſtehen laſſen, jene miß
ratene Zucht von bäuerlicher Herkunft,
die vom ſtädtiſchen Leben nur die Ent
wöhnung von körperlicher Arbeit,
nicht aber die Beweglichkeit übernom
men hat und nun wie ihre Dackel völlig
aus der Form geraten iſt.
Schärfer und härter wird ſein Stift,
wenn es gilt, das Jagdwild aus der
Sphäre der Gebildeten zu ſtellen.
Hier begegnet man mehr als einem
wohlvertrauten Geſicht, das nur ein
deutiger, offenherziger geworden zu
ſein ſcheint. Vielleicht das Beſte dieſer
Art iſt das „verſteinerte“ Mädchen auf
dem Blatte „Stabiliſierung der Seele“.
Solch dünner Geiſtigkeit, dieſen ſelt
ſamen leeren Strahlaugen unſinnlicher
Verſtiegenheit kann man oft in anthro
poſophiſchen Kreiſen begegnen.

Arnolds Literaten und geſchäftige
Mächler ſind mit böſem mitleidsloſem
Blick aber mit ſcharfem Auge und ohne
Niedertracht geſehen –, was um ſo be
deutſamer iſt, als der kalte ſchneidende
Witz der modernen Karikatur ſehr häu
fig nicht aus männlicher Härte, ſondern
aus tückiſchem Reſſentiment entſpringt.
Anſtatt mit dem grimmigen Lächeln,
das der Karikaturiſt in uns erwecken
ſoll, legt man ein ſolches Blatt nur mit
einem Widerwillen beiſeite, der mehr
dem Zeichner als dem Gegenſtande ſei
ner Satire gilt. Solche Blätter habe ich
bei Arnold nicht gefunden. Freilich
zeigt e

r

auch ſelten warmen Humor –
ſeine Bilder vom ſozialen Elend ſind

z. B
.

kälter als die Zilles, – aber daß
e
r

ihm nicht fehlt, beweiſt etwa das
Bild mit dem Affen, das wir wieder
geben. „Wärſt du halt ein Aff' ge
blieben“ agt der Stammvater zu dem
beklommenen Enkel, dem der reißende

Är“ der Entwicklung ſo übel mit
pielt.
Ganz unrecht hat der Stammvater
vielleicht nicht; aber hätte e

r

den Mund
nicht auch früher auftun können, als es
noch Zeit war?
Albrecht Erich Günther.

Der Beobachter

Literariſche Völker verſöh
nun gs konjunktur.

um Zweck der weſteuropäiſchen Völ
kerverſöhnung werden von jenen

politiſchen Gruppen, die ſowohl peku
niär als auch – ſelbſtverſtändlich –
ideell an der reſt- und bedingungsloſen
Menſchenliebe intereſſiert ſind, deutſche
Dichter auf Reiſen geſchickt, um die nö
tige Stimmung – Stimmung iſ

t ja die
Spezialbranche der Dichter – zu pro
duzieren. Die Dichter werden herum
gereicht, eingeölt, aufgezogen und ſo

aufs Podium geſtellt. Dort laſſen ſie
die ihnen geläufigen Gedanken auf
franzöſiſch abſchnurren. Das übrige
beſorgen die an der reſt- und bedin
gungsloſen Menſchenliebe intereſſierten
politiſchen Gruppen. Es iſt ein Ver
gnügen, das Funktionieren des Appa
rates in den dazugehörigen Organen
der öffentlichen Meinung zu verfolgen.
Thomas Mann und Alfred Kerr –

e
s ſollte richtiger heißen: Alfred Mann

und Thomas Kerr – ſind nach
Paris verſandt worden und haben die
Erwartungen, die man in ſie ſetzte, nicht
enttäuſcht. Die Einladung Manns
wurde auf dem Weg über die Car
negieſtiftung gemanaged. Alfred Kerr
aber war durch einen anderen Konzern
lanciert worden. Eine entzückende In
diskretion bringt nun die Frankfurter
Zeitung in einem vortrefflichen Bericht
„Die geiſtige Brücke“ in ihrer Mum
mer 71: „Uebrigens war Alfred Kerr,
der bekannte Berliner Theaterkritiker,
Thomas Mann in des Wortes dop
pelter Bedeutung „zuvorgekommen“.
Herrn Kerr gelang e

s

dank der viel
leicht nicht ganz uneigennützigen Be
mühungen Gemiers, des Direktors des
Odeon, drei Tage vor Thomas Mann

zu ſprechen. Da ſein Reklamechef er
ſtaunlich gut gearbeitet hatte, war der
Erfolg nicht ausgeblieben. Herr Kerr
hatte Zulauf, ſo großen Zulauf, daß
ſogar die Polizei ſich ernſtlich beunru
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higte und in Befürchtung von Zwi
ſchenfällen die Anordnung traf, daß
nur die zu der Veranſtaltung ſchrift
lich geladenen Gäſte zugelaſſen wer
den durften. Als Thema hatte Herr
Kerr „Das Theater und ſeine Aufga
ben im Dienſte der Völkerverſöhnung“
gewählt; vielleicht hat er etwas zu
viel aus eigenen Werken zitiert, ſo daß
er damit der überzeugenden Spontanei
tät, die allein ſolch programmatiſches
Auftreten rechtfertigen kann, Abbruch
getan hat.“ Die Spontaneität ſcheint
uns nicht nur bei Alfred Kerr der dun
kelſte der dunkeln Punkte zu ſein.
Hier ſieht man klar wie ſelten nur
ins innere Walten der – Kultur.

Alkoholiſche Chriſt en pflicht.
m „Gaſthaus“, dem Organ des
Deutſchen Gaſtwirts - Verbandes,

leſen wir einen Aufſatz über die „Ge
meingefährlichkeit der Alkoholbewe
gung“ von dem Berliner Staatsrechts
lehrer Profeſſor Dr. Conrad Bornhak.
Dieſer Aufſatz hat uns ein Hauptver
gnügen gemacht; wir begreifen nur
nicht, warum er nicht zur Faſtnacht,
ſondern ſchon im Oktober veröffentlicht
wurde. Freilich, der Oktober iſ

t

der
Weinmonat. Aber eine religionsphilo
ſophiſche Bierrede wie die folgende fin
det doch wohl im Februar verſtändnis
vollere Andächtige:
„Chriſtus ſorgte, als auf der Hoch
zeit zu Kana der Wein ausgegangen
war, für friſchen Stoff, und zwar, wie
die Bibel bezeugt, für eine gute Sorte.
Und wenn wir von der fröhlichen Hoch
zeit Ä auf das bittere Leiden undSterben des göttlichen Heilands kom
men, ſo ſtellt ſich im heiligen Altar
ſakrament das höchſte Geheimnis des
Chriſtentums in der Geſtalt des Bro
tes und des Weines dar. Will man
dieſes etwa in Zukunft, entgegen der
göttlichen Einſetzung, mit Tee oder
einem anderen alkoholfreien Getränk
begehen? Und ſelbſt im ewigen Leben
wird uns der Wein nicht fehlen. Denn
Chriſtus ſagt kurz vor ſeinem Hinſchei
den, e

r

werde nicht mehr vom Stock
der Reben trinken, bis e

r

ihn wieder
trinken werde in ſeines Vaters Reiche.
Wo bleiben da die Abſtinenzler. Sie
müſſen ſamt und ſonders an der Him
melstüre umkehren und zur Hölle fah
ren. Da gehören ſie hin. Denn beim
Teufel gibt es nur hölliſche Glut und

entſprechenden Durſt, aber nichts zu

trinken. Die Bekämpfung des Antial
koholismus iſ

t

alſo Pflicht jedes gläu
bigen Chriſten, der noch an Gottes
Wort feſthält.“ Ein Proſit, ein Proſit,
ein Proſit der himmliſchen Gemütlich
keit! Schwingt ihr die Becher noch wie
drunten? Gott Vater als Präſide beim
Himmelskommers kommt dem Profeſſor
Bornhak einen Ganzen vor. Dieſer
gläubigen und beherzten Maibität ge
genüber wird der Teufel nichts aus
richten können, und ſo iſ

t

denn dem
Profeſſor Bornhak der Himmel ſicher.
Er wird vorausſichtlich in den Him
melskeller als Himmelsweinzapfer
kommen.

In kirchlich geſinnten Gaſtwirts
kreiſen will man, wie wir hören, die
praktiſchen Konſequenzen aus der
Bornhakſchen Theorie ziehen. Man be
reitet eine Eingabe an den Oberkirchen
rat vor, daß in jeder Kirche eine be
ſondere Alkoholkapelle eingerichtet
werden ſoll, in der die Kirchgänger
ihrer „Pflicht als gläubige Chriſten“
genügen können. Man erwartet davon
eine bedeutende Hebung des Kirchen
beſuches. Auch wollen die Vereinigten
Alkohol-Verbände alljährlich zur Faſt
nacht ein Convivium für die General
Superintendenten auf eigene Koſten
veranſtalten. Derjenige Super, der ſu
per bleibt, während alle übrigen unter
den Tiſch ſinken, wird zum offiziellen
Alkoholheiligen ernannt.

Annemie Lehmanns Brief an
den lieben Onkel Käſtner.

LÄ Onkel Miniſterialdirektor! Duhaſt in ein großes Buch die Briefe
drucken laſſen, die wir ſüßen kleinen
Kinderchen an Dich geſchrieben haben,
als Du unſre Schule inſpiziert hatteſt
und wieder nach Berlin abgefahren
worden warſt. Unſer Lehrer hat uns
geſagt, daß das eine Segnung der
neuen Zeit wäre. Früher in der böſen
kaiſerlichen Tyrannenzeit wäre das
ganz anderſt geweſen. Da haben ſich
die Miniſterialdirektors nicht um die
Kinder gekümmert, ſondern bloß um
die Lehrer. Wenn ſie kamen, haben
ſie immer ganz finſter ausgeſehen wie
der Pumpelirio Holzebocke und zum
Frühſtück wurden ihnen immer unſchul
dige kleine Kinder geſchlachtet und die
fraßen ſie dann auf. Hu, das muß
ſchrecklich ſchön geweſen ſein. Aber jetzt

in der Republik wäre das ganz anderſt,
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ſagt unſer Lehrer. Er ſagt, daß es im
Kultusminiſterium jetzt furchtbar ge
mütlich wäre. Da ſagen ſi

e

nicht mehr
Exzellenz und Herr Geheimrat, ſondern
ſie ſagen Onkel Miniſterialdidi, und
Zum Miniſter ſagen ſi

e Väterchen und
Zum Miniſterialrat ſagen ſie Kleiner,
und Du bringſt jeden Morgen Deinen
Miniſterialräten eine Tüte Bonbons
mit ins Miniſterium. Darum will ich
ſpäter, wenn ich groß bin, auch einmal
ins Miniſterium kommen wie Tantchen
Gertrud Bäumer.

Aber ich will Dich man ſagen, der
Brief, den ich und Lotte Meier an Did,
ſchreiben mußten, iſ

t gar nicht von uns.
Geſtern hat uns unſer Lehrer gehaun,
und wir hatten ihm doch man bloß
ein büſchen die Zunge rausgeſteckt, und
nu wollen wir es man nachſagen. Der
Lehrer hat uns getrietzt, daß wir an
Dich ſchreiben ſollten und dann hat e

r

den Brief korrigiert und hat geſagt,
der Brief wäre nicht kindlich genug,
und die Dummheiten hat e

r

alle ſelbſt
reingemacht, weil er ſagt, das wäre
ſüß und das läſen die republikaniſchen
Miniſterialdirektoren gern. Daß der
Unterricht bei unſerm Herrn Lehrer
eine ſehr große Freude wäre, haben
wir gar nicht geſchrieben, den Satz hat
uns das Ekel auch reingeſchmiert, weil

e
r denkt, dann kriegt e
r

mal einen
Schulratpoſten oder e

r kriegt ſonſt was
aus Deiner Bonbontüte. Und dann,
Onkel Didi, wollen wir auch man gleich
ſagen, daß e

s

ſcheußlich iſt, daß wir
mit ſolchen ſüßen anſchmierigen Zucker
briefen geplagt werden. Zungeraus
ſtecken macht uns viel mehr Spaß.
Mein Onkel Hermann ſagt, ihre Lehrer
hätten ihnen früher mit den Aufſätzen
bloß die deutſchen Klaſſiker verdorben,
ſie hätten bloß über Tell und über
Hermann und Dorothea und ſo was
ſchreiben müſſen und die Themen hät
ten immer mit Inwiefern angefangen.
Aber jetzt müſſen wir über jeden Schul
ausflug einen Aufſatz machen, und ſo
gar die Spaziergänge werden uns
durch Aufſätze verekelt. Und über
Weihnachten und was wir zu Weih
nachten gekricht haben, hat uns unſer
Lehrer einen Klaſſenaufſatz machen
laſſen. Micht mal mit Weihnachten
laſſen ſie einen mehr in Ruh! Früher
wurde den Kindern bloß die Literatur
verekelt, jetzt wird uns das ganze Leben
verekelt. Wir mögen ſchon gar keine
Bonbons mehr. Wir kriegen Leibweh

tage von dieſer ewigen Süßigkeit, die
die Lehrer Kindertümlichkeit benennen.
Da iſt es ſchon beſſer, von kaiſerlichen
Tyrannen mit bunten Uniformen auf
gefreſſen zu werden. Hu!
Lieber Onkel Didi, es iſt ſchon grade
dumm genug, daß wir über die Schul
ausflüge und über die Ferien kindliche
Aufſätze ſchreiben und die Phantaſie
üben müſſen. Daß wir nun noch wegen
die Beſuche aus dem Miniſterien ſüße
Briefe anfertigen müſſen, finden wir
ruppig. Denn bleib man lieber in

Deinem Miniſterium und lutſch mit
Deinen Geheimräten Bonbons. Ihr
könnt da ja auch mit Puppen ſpielen
und eine Blecheiſenbahn rumſchnurren
laſſen, ſtatt mit richtigen Kindern und
auf der richtigen Eiſenbahn im Land
herumſpielen.

Dies wünſcht Dich von Herzen Deine
Annemie Lehmann aus Treuenbritzen.

E in Brief Wilhelm Raab es
an ſeinen Denkm a ls - Aus -

ſchuß.

MÄ hochverehrten Herren EhrenAusgeſchoſſenen! Sie haben die
Güte, mich als eine Bildſäule auf
einem geeigneten Platz in Deutſchland
aufſtellen zu wollen. Auf die Ehre
habe ic

h

hier oben wahrlich ſchon lange
gelauert. Die Herren Goethe und
Schiller tun ſich hier mit ihren vielen
Denkmälern ſehr groß, ich aber muß
mich ſogar von Herrn Heinrich Heine
nachſichtig und ironiſch anlächeln laſſen.
Ich dachte ſchon: ſeit es keine Titel
mehr dafür gibt und keine Orden mehr
dabei regnen, findet der deutſche Bie
dermann keinen rechten Gefallen mehr
daran, ein Komitee von deutſchen Bür
gern unter einen Hut zu bringen, eine
preiswerte Denkmalsfabrik ausfindig
zu machen und in Frack und Zylinder
am Sockel des zu enthüllenden Kunſt
werkes die Angſt auszuſtehen, in der
Feſtrede ſtecken zu bleiben. Nun ſehe
ich aber, daß in den Vereinen unſres
Vaterlandes noch immer wackere Män
ner gedeihen, die ſich aus purem Her
zenseifer für ſo was in Bewegung
ſetzen und aufopfern.
Darf ich, meine ſehr verehrten Her
ren, in bezug auf dieſes Denkmal, das
meine Perſon betrifft, einige Wünſche
äußern? Zunächſt: bitte, keinen Mar
mor, ſondern Bronze. In Bronze kann
man meinen lebenslänglichen Sonn
tags-Gehrock – Sie werden mich doch
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nicht im Schlafrock mitten unter die
Menſchen ſtellen wollen? – viel na
turgetreuer abbilden als in Marmor.
Mehmen Sie eine möglichſt ſchwärzliche
Miſchung, und eine ſolche, die tüchtig
Grünſpan anſetz“. Sºhon als ic

h

noch da
unten lebte, habe ich immer viel auf
Patina gehalten. Und vergeſſen Sie
die Hauptſache nicht: meinen alten
Filzhut. Den möchte ich gern recht
ſorgſältig modelliert haben. Ich freue
mich ſchon darauf, wie in der Höhlung
des Bronze-Filzes ein Sperlingspaar
ſein Neſt bauen wird, und die lieben
Kleinen werden mir ihre Maturpro
dukte ſanft über den Rand auf die
Maſe rinnen laſſen. Schließlich noch
eins: In den Großſtädten als Denk
mal herumzuſtehen, verlohnt ſich nicht
recht; da iſ

t

man völlig nebenſächlich.
Es wäre ſehr nett von Ihnen, wenn
Sie mein Denkmal in Paddenau im
Drömling auſtellen würden, und zwar
mitten auf dem Marktplatz, damit ich
am Wochenmarkt den Bauerfrauen in

die Eierkörbe und Kartoffelkiepen ſehen
kann und höre, was an Intereſſantem

in der Welt vorgeht. Seien Sie ver
ſichert, daß ich am Tage der Enthül
lung hier auf meinem Wolkenkanapee
das Meinige zu der Sache beitragen
werde. Es wird mir ein Vergnügen
ſein, mich durch ein richtiges Raabe
Wetter auf Ihre Zylinder bzw. Glatzen
zu revanchieren.
Wie ich in Ihrem Rundſchreiben
leſe, hat Gerhart Hauptmann telegra
phiert: „Bin ſelbſtverſtändlich mit
Freuden bereit, dem Ehren-Ausſchuß
der „Geſellſchaft der Freunde Wilhelm
Raabes beizutreten, deſſen Kultus
eine tiefdeutſche Angelegenheit iſ

t

und
bleiben muß.“ Dieſe Redewendung er
innert mich ganz fatal a

n die Aus
drucksweiſe des Herrn Hofrates Bro
kenkorb. Der deutſche Repräſentations
dichter mit ſeinem verfluchten „Kultus“
wird, ſo hoffe ich, hier oben einmal
dem alten braven Peter Uhuſen und
ſeinem Knotenſtock begegnen!
Im übrigen aber habe ic

h

mein VerÄ an der ewig ſich gleichbleibenen Torheit der Menſchenkinder und
grüße Sie in dieſem Sinne als Ihr
weiland Menſchenbruder Wilh. Raabe.

Edel quatſch. 5.J Stefan Großmanns „Tage-Buch“Ä ein dieſem Ort entſprechenderEnthuſiaſt die „Entdeckung des weib

lichen Körpers“: „Wir beginnen den
weiblichen Körper vom Schmutze ma
turläſterlicher Umhüllungen, von der
Sünde der Bewegungsarmut zu be
freien. Wir reißen ihn heraus aus
Verfettung, Muskelverkümmerung. Wir
brandmarken das „Weibliche“ als
Sünde gegen den heiligen Leib. Und
ſiehe da! Nach den plumpen Laufver
ſuchen der domeſtizierten Frau mit dem
ſchaukelnden Fleiſchgehänge entdecken
wir plötzlich den ſchlanken, pfeilſchnellen
Lauf ſtraffbuſiger Mädchen. Wir ent
decken den federnden Sprung, den
ſchleudernden Arm. Der Körper duckt
ſich wieder, ſchleudert ſich wieder und
verborgen unter zarterem Fleiſch nährt
ſich wieder der Muskel zur Kraft. Das
uralte wunderbare Weibtier reckt ſich
wieder vor uns auf. Und wie die
Löw in neben dem Löwen
ſchreitet e

s

neben uns, kraftvoll, ge
ſchmeidig und gefährlich.“
Wir aber entdeckten (am Stil): es iſt

mehr ein Levy als ein Löwe, neben
dem das wunderbare Weibtier se;

Wo bleibt Wolfgang He in e ?

enn irgendwo eine unſchuldige
kleine Nackttänzerin von der Po

lizei beläſtigt wird, oder wenn ein
Staatsanwalt die deutſche Sittlichkeit
durch die Schaufenſterkunſt des Herrn
Blütenzweig gefährdet ſieht, klimmt
eilenden Fußes Wolfgang Heine als
Lohengrin für die verfolgte Kunſt auf
das Podium der Entrüſtungsverſamm
lung, und ſein dröhnendes Pathos
hallt durch ganz Berlin wie das Röh
ren des Hirſches durch den nächtlichen
QWald.

Nun iſt im Dezember einem deutſchen
Künſtler nicht nur vonÄ undStaatsanwalt, ſondern vom allerhöch
ſten Kultusminiſterium eine Gewalt
ohne Beiſpiel angetan worden. Es iſt

denn doch wohl eine ernſtere Angele
genheit der Kunſt, wenn ein Schillings
Knall und Fall davongejagt wird, als
wenn irgendwo ein paar Platten mit
zweideutigen Radierungen von Amts
wegen unbrauchbar gemacht werden.
Hier hätte Wolfgang Heine ſeinen
Mannesmut nicht nur gegen Mudi
tätenſchnüffler, ſondern ſogar gegen
Parteigewaltige und Parteiminiſter
beweiſen können. Warum kümmert ſich
Wolfgang Heine in dieſem Falle
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nicht um die Freiheit der Kunſt, die
doch ſeine anerkannte Spezialität iſt?
Warten wir ab, bis es wieder ein
mal bloß um Muditäten geht.

Anträge der Fraktion
Eulenſpiegel.

D Reichstag wolle beſchließen:
Ueber alle Gelder, die durch die

Parteien für die Wahlen aufgebracht
und ausgegeben werden, iſ

t
unter ge

naueſter Angabe der urſprünglichen
Herkunft öffentlich Rechnung zu legen.
Findet eine Täuſchung ſtatt, ſo ver
liert die betreffende Partei für die
Dauer der Wahlperiode ſämtliche
Plätze im Reichstag.
Der Reichstag wolle beſchließen:
Das ſtatiſtiſche Amt hat allmonatlich
den Geſamtleibesumfang und das Le
bendgewicht der einzelnen Fraktionen– nicht der abgeordneten Individuen
als ſolcher – feſtzuſtellen und zu

beröffentlichen. Begründung: Das
deutſche Volk muß über die zu- oder
abnehmende Bourgeoiſierung der ein

zelnen Fraktionen zuverläſſig unter
richtet werden. Der Geiſt iſt trügeriſch,
aber das Fleiſch iſ

t

ehrlich.
Der Reichstag wolle beſchließen:
Der Strafvollzug iſ

t

zu vergeiſtigen.
Die Zuchthausſträflinge ſind fortan
nicht mehr mit manuellen Arbeiten zu
beſchäftigen, ſondern mit der zwangs
weiſen und reſtloſen Lektüre aller Be
ſprechungsexemplare, die unaufgefor
dert bei den Redaktionen eingehen.
Außerdem bereitet die Fraktion Eu
lenſpiegel eine Volksabſtimmung vor.
Sie iſt der Meinung, daß die Großban
ken ihr Vermögen keineswegs auf
beſſere Weiſe erworben haben als die
ehemaligen Fürſten. Enteignet man die
Fürſten, warum nicht auch die Groß
bankiers? Da das Volk grundſätzlich
ſtets für eine Enteignung iſt, ſoweit e

s

den Geldbeutel der andern und nicht
den eignen betrifft, ſo iſ

t

damit zu rech
nen, daß die Enteignung der Großban
kiers trotz dem heftigen Widerſtande
Stampfers, Kuttners, Heilmanns uſw.
mit erdrückender Majorität beſchloſſen
werden wird.

Meue Bücher

Johann Peter Hebel, Schel

m e n -, Scherz - und Juden ge
ſchichten. Aus dem Schatzkäſtlein
des Rheiniſchen Hausfreundes. (Zwei
ter Froſchauerdruck.) 6

4 S
. Pappbd.

4,80 Mk. Orell Füßli Verlag, Zürich.
Die kleine Auswahl, die Trog be
ſorgt und mit einem guten und verſtän
digen Machwort verſehen hat (worin er

auch die Aufnahme der Judengeſchich
ten entſchuldigt – du lieber Himmel,
wie boller Reſſentiments ſteckt dieſe
Atmoſphäre! Kann man denn nicht
mehr ohne höfliche Entſchuldigung an
die Adreſſe des Zentralverbandes uſw.
ganz einfach ſeinen Spaß am Mauſel
oder am Mauſchel Abraham haben

ſo wie an demÄ auf der
Brücke oder am Inſtrumentenmacher?)
die Auswahl iſ

tÄ lauter
vergnügliche Stücke feinſter anekdo
tiſcher Erzählkunſt. Trotz des geiſtlichen
Urhebers ohne Moralinſäure. Hebel
kann man gar nicht genug leſen, ſchon
ſeiner unvergleichlichen Sprache wegen.
Der Druck iſt ausgezeichnet, ebenſo ſind
die eingeſtreuten alten Holzſchnitte

dieſen Geſchichten aufs hübſcheſte an
gemeſſen. St.

Carl Seelig, M acht geſch ich -

ten aus der guten alten Zeht. 156 S.

Halbl. 3,–, Ganzl. 4,– Mk. Greifen
Verlag, Rudolſtadt.
Bewußt in der Nachfolge Hebels
gibt Seelig über hundert kürzeſte Ge
ſchichten, die e

r

aus ſchweizeriſchen
Bauernkalendern und aus mündlicher
Ueberlieferung geſammelt hat. Alle
dieſe Stücke gehen, man merkt e

s ihnen
ſofort an, auf das achtzehnte Jahr
hundert zurück, ſie haben alle den un
beſchreiblichen Duft jener Zeit, die auch
Raabe ſo liebte („Die Innerſte“!).
Seelig hat dieſe Stücklein mit meiſter
lichem Sprachgefühl, ohne jede Präten
ſion und „Originalität“, „ſchlicht und
unverſchminkt“ erzählt, wie Luther und
Leſſing ihre Fabeln, Hebel ſeine
Schnurren. Nichts Verziertes, nichts
Aufgepluſtertes, nichts Parfümiertes.
Jeder Satz iſt klar und wohlbemeſſen,
und die Pointe „ſitzt“. „Zart“ ſind die
Witze großenteils nicht, ſie riechen nach
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der Bauern- und Bürgerderbheit der
„guten alten Zeyt.“ Eben darum ſind
ſie für unſereinen ein wahres Labſal
nach den parfümierten und geſchmink
ten Witzblattwitzen der Bahnhofs- und
Zeitungsbuchhandlungen. Oder iſ

t

e
s

etwa nicht wahr, daß eine dralle
Bauernmagd, die rotbäckig und lachend
aus dem Kuhſtall kommt, viel angeneh
mer riecht als eine morbide Shimmy
Schöne, die ſich mit einem mondänen
Parfüm beſpritzt hat? St.

Theodor Seidenf a d en , Das
rheiniſche Narrenſchiff. Alte
und neue Schwänke. Mit 37 Holzſchnit
ten von Peter Eitzinger. 128 S

. Papp
band 5,– Mk. Eugen Kuner, Köln.
„Ich lauſchte an Feierabenden dem
Geplauder, blätterte in alten Kalen
dern und Schriften und ſaß zwiſchen
Kindern, Männern und Frauen und
ließ mir erzählen.“ Dieſer Satz des
Vorwortes charakteriſiert das Buch.
Es ſind gute, biderbe Volksgeſchichten– ein trefflicher Stoff. Aber nicht aus
dem Volke erzählt, ſondern lite
rar iſch. Der Erzähler iſt nicht Volk,
ſondern begibt ſich als Individuum
unter das Volk. Man nehme einen Satz
wie S

.

3
3 „Am Donnerstag vor Faſt

nacht, wenn das Marrengetriebe ſchon
heimlich im Blut ſpukte . . .“ oder S

.

49:

„. . . zogen ſie in die Stille, der die
Lenzbäche ſelig rauſchten . . .“ Das er
gibt einen Widerſpruch von Stoff und
Form, den ich nicht ertragen kann.
Nicht in allen Geſchichten iſ

t

e
s ſo, aber

doch des öfteren. Und dieſe Stil
unſicherheit macht, daß wir das Buch
nicht ohne Vorbehalt empfehlen ºng t.

Hermann G um bel, Alte
Bauern ſchwänke. 84 S

.

Kart.
2,– Mk. Fritz Wort elm an n, Alte

L an ds kn echt ſchwänke. 84 S.
Kart. 2.– Mk. Sammlung „Deutſche
Volkheit“. Eugen Diederichs, Jena.
Beide Bändchen enthalten Samm
lungen aus guten alten Texten, über
die am Schluß der Machweis gebracht
wird. Die Uebertragung in unſer Hoch
deutſch iſ

t

ſchlicht und ſachlich, ſo daß
der Geiſt des Originals nicht verdor
ben wird. Dazu paſſende Bilder aus
dem fünfzehnten und ſechzehnten Jahr
hundert. Micht nur wer Intereſſe für
Volkskunde hat, ſondern jeder, der ſich

a
n

der biderben Art dieſer Späße zu

freuen vermag, kann ſich ein paar an
genehme Stunden durch dieſe Bücher
bereiten. Das Ineinander der volks
kräftigen Art und der kulturgeſchicht
lichen Atmoſphäre ergibt einen eigen
tümlich anziehenden Reiz. St.

Otto Walter, Pomm er ſcher
Humor. 1. Teil. 6

0 S
.

Geh. 70 Pfg.

2
. Teil. 80 S
.

Geh. 1,25 Mk. Leon
Sauniers Buchhandlung, Stettin.
Otto Walter hat in den beiden
Bändchen die Volkswitze und Scherze
geſammelt, wie ſie in den Wirtsſtuben,
auf den Bänken vor der Haustür, auch
wohl von den Kindern in der Schule
erzählt und oft von Generation zu Ge
neration in zahlloſen Faſſungen wei
tergetragen werden. Es war ein guter
Gedanke im zweiten Teil, dieſe Volks
witze nach Ständen zu ordnen; da
mit ſcheint mir das ſachlich angemeſ
ſenſte Ordnungsprinzip für derartige
Sammlungen entdeckt zu ſein. Freilich
werden immer einzelne Gruppen, zum
Beiſpiel die Papageienwitze, für ſich
beſonders bleiben müſſen. Dieſe
Bändchen zeigen, wie lohnend die
Sammlung ſolcher Scherze iſt, volks
kundlich nicht nur, ſondern auch ſtam
mes- und ſtandespſychologiſch. Die Er
zählungsweiſe Walters iſ

t

ſehr ver
ſchieden von der hamburgiſchen Erzäh
lungsweiſe in dem bekannten Quick
bornbändchen Paul Wriedes. Der
Hamburger erzählt wortkarg, die
Pointe lauernd, überraſchend und
meiſt mit ſchlagender Trockenheit her
ausbringend. Der Pommer erzählt mit
Reuterſcher Behäbigkeit und mit Red
ſeligkeit, dies und das mit einflechtend,
mit Behagen auf allerhand Einzel
heiten hinweiſend. Dieſe Witze ſind
wohlwollender und gemütlicher er
zählt, die hamburgiſchen draſtiſcher und
einſchlagender, faſt möchte man ſagen:
grauſamer. Ob Kindermundwitze wie
der auf S. 33 in Teil 2 in ſolche Samm
lung gehören, iſ

t

mir zweifelhaft. Aber
im ganzen: eine erbauliche, vergnüg
liche Sammlung, der wir guten Fort
gang wünſchen. St.

Fritz Müller - Partenkir
chen, Kramer und Frie m an n.

Eine Lehrzeit. 13. bis 17. Tauſend. 246
Seiten. Geb. 6,50 Mk. Hanſeatiſche Ver
lagsanſtalt, Hamburg.
Von den humoriſtiſchen Geſchichten
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büchern Fritz Müllers halte ich dieſes
für das beſte. Es iſt offenbar ſehr viel
Selbſterlebtes darin, dazu iſ

t

e
s mit

viel Liebe geſchrieben. Geſund, kräftig,
humorvoll. Beſſer als alle weisheits
vollen Konfirmationsmoralbücher. Je
der Kaufmannslehrling wird ſeine

Freude daran und innere Förderung
davon haben; aber auch der, welcher
über dieſes Alter hinaus iſt, wird e

s

mit Behagen leſen. Die neue Auf
lage iſ

t

mit Bildern von Fritz Eggers
geſchmückt, welche die Atmoſphäre der
Geſchichten nicht übel wiedergeben. St.

Zwieſprache

SWI haben wohl
Urſache, unſerm

Heft ein „Vade liber“ mitzugeben
und möchten faſt die Worte der Tri
ſtien auf dieſes Faſtnachtsheft anwen
den: „Infelix habitum temporis hujus
habe. („Trage das unglückliche Antlitz
dieſer Zeit!“) Wir haben wieder ein
mal einen zu großen Mut gehabt, als
wir uns zu einem luſtigen Heft ent
ſchloſſen. Wir wollen nicht ſagen, daß
uns der Humor ausgegangen ſei, aber
der Humor allein tut's beim Faſching
nicht; e

r

iſ
t

bei dieſer Gelegenheit ſo
gar ein wenig hinderlich, weil e

r

den
Mund eher ſchließt als öffnet. Zum
Faſching gehört Vergnügtheit und Lu
ſtigkeit. Woher aber ſollen wir, denen

in der Hetzjagd der alltäglichen und
allnächtlichen Arbeit höchſtens hin und
wieder ein wenig Zeit zu einem nach
denkſamen Spaziergang bleibt, duris
laboribus obstantes die Vergnügtheit
nehmen? Nur ganz wenige unſrer Bei
träge ſind aus vergnügt er

L a un e geboren. Im übrigen muß
man ſich bei dem ſtillen Humor und bei
der unausweichlichen Bewußtheit be
ſcheiden. Die ſtets etwas melancholiſche
Arbeit des Zuſchauens und Be
trachtens!
Wenn wir dieſem Heft eine Ueber
ſchrift zu geben hätten, ſo würden wir
darüberſetzen: vom Zarteſten bis zum
Derbſten. Der Humor Morgenſterns,
auch der Wolframs bildet den einen
Pol dieſer bunten Faſchingswelt: das
Zarte. Den andern Pol bildet der Gro
bianismus Fiſcharts und des Herzogs
von Liegnitz mit ſeinem getreuen Herrn
von Schweinichen. Es iſt wohl das denk
bar Wüſteſte, Feiſteſte, Roheſte, An
rüchigſte, was im Bezirke des deutſchen
Humors an bizarren, fleiſchigen Blü
ten aufgebrochen iſ

t („aufgeblüht“ kann
man nicht wohl ſagen). Die Veröffent
lichung wage ich auch nur in Anbe
tracht des Umſtandes, daß wir eben

keine „Familien- und Leſezirkel-Zeit
ſchrift“ herauszugeben haben und nicht
Gefahr laufen, daß unſre Aufſätze zar
ten jungen Damen in die Hände ge
raten. Sollte e

s

doch geſchehen, ſo bit
ten wir um die Selbſtzucht, wenigſtens
den Aufſatz über den Grobianismus zu
überſchlagen. Der Grobianismus iſ

t

eine kaum weniger charakteriſtiſche Er
ſcheinung als das dämoniſche Marren
tum und Fratzentum der Zeit um 1500,
womit wir uns auch einmal beſchäftigen
werden. Marrentum und Grobianis
mus liegen wohl auf einer Lebens
linie, von der Gotik zum Barock. Wenn
man mir nun ſagt: Aber das iſt doch
gräßlich unanſtändig, ſo kann ich nichts
andres antworten als: Allerdings, dies
feſtzuſtellen braucht man nichts weiter
als den gebildeten Geſchmack. Aber
darüber hinwegzukommen und in dieſer
grotesken Tollheit den Humor

z
ge

nießen, das lohnt ſich ſehr wohl.
Vor den mütterlichen Frauen ſcheue
ich mich wegen dieſer ſubterranen
Dinge weniger als vor den emanzipier
ten. Die Hausmütter werden ſich, ſo
bald ſie die Nähe Sankt Grobians
wittern, je nach ihrem Naturell entwe
der unangenehm berührt mit einem
ſtrengen Pfui! abwenden, oder ſie wer
den mit einem unterdrückten Kichern
errötend und abwehrend flüſtern: Das

iſ
t

denn doch zu ſtark! Aber die Eman
zipierten, die ſich den zarten Schimmer
der Holdſeligkeit mit männlich-zyni
ſchem Bimsſtein von den Wangen ge
ſcheuert haben, werden ſich nicht ſtill
abwenden, ſondern laut herzuwenden,
um mit mir über Sachen zu diskutieren,
die ſelbſtverſtändlich völlig indiskutabel
ſind. Dieſe wollen folgendes erwägen:
Meine Damen, Sie bleiben ohne
Scheu vor jeder Anſchlagſäule mit
Kino- und Kabarettplakaten ſtehen, Sie
ſtehen in der gemiſchteſten Geſellſchaft
vor den Schaufenſtern, in denen Ihre
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intimſten Deſſous und Schlafzimmerge
heimniſſe auf Wachs drapiert veröf
fentlicht werden, Sie finden nichts wei
ter dabei, daß Ihre halbflügge Ju
gend vor den Zeitungshäuschen der
Bahnhöfe des deutſchen Volksſtaates
ſich Kopf und Herz mit den Dirnen
idealen des lüſternen kleinen Iſidor
vollſaugt, Sie verhindern es nicht,

daß Ihre Töchter die Ullſteinſche
„Berliner Illuſtrirte“ leſen, in der
ihnen beiſpielsweiſe Abtreibungsge
ſchichten in Romanform ſerviert wer
den. Aber bei der eindeutigen
Derbheit, die kein junges Ding zu ver
führen imſtande iſt, weil dieſe Derbheit
das Ekle nicht als Edles drapiert und
den Stallgeruch nicht durch Parfüm
übertäubt, ſchrecken Sie zuſammen. Das
ärgerliche Sich-abwenden iſ

t

ſchon gut,
wenn e

s aus geſundem Feingefühl
kommt. Es iſt aber bedenklich, wenn es
aus Schwäche kommt, d

.

h
. wenn

man den Miſt nicht mehr mit Humor
als rohen Miſt, wohl aber mit Lüſtern
heit als pſychologiſch intereſſanten
Kunſt- und Edeldünger äſtimiert. Das

iſ
t

das biologiſche Elend unſres Zeit
alters: Man verträgt keinen ſtarken

T ob a ck mehr, wohl aber ſtarke Zi -

ga retten. – –
Ob je eine „Zeit“ für Scheerbart
kommt? Oder ob ſeine ſonderbaren Ge
ſchichten immer nur einen „Kreis“ von
Verehrern haben werden? Mögen es

unſre Leſer einmal mit ihm verſuchen.
Der „Milpferdroman“ iſ

t

in J. C. C.

Bruns Verlag erſchienen; ich habe der
erſten Probe ein Stück der Rahmen
erzählung mit angefügt, auch ohne den
„Zuſammenhang“ wird der Prädeſti
nierte ſeinen Genuß daran haben und– nach mehr verlangen. –
Francisci Burmanni hehlſame Be
trachtungen füllen einen dicken Foli
anten. Als einmal ein profan gewor
dener Zeitgenoſſe die Bibliothek ſeiner
theologiſchen Vorfahren, nachdem der
Antiquar ſich das Profitverſprechende
herausgeſucht hatte, zum Einheizen be
nutzte, habe ich den gewaltigen

Schweinslederband für mich gerettet.
Das Opus diente dann bei uns zu
Hauſe teils als Fußſchemel, teils als
Erbauungsbuch. Matürlich hängen wir
der Menge der Leſer die ſchönſten
Dinge aus dem Buche nicht auf die
Maſe, denn man kann ſie nur in den
Lettern jener Zeit und in dem Duft
des alten Papieres voll genießen. Auch

muß man für den rechten Genuß dieſer
durchaus nicht nur „humoriſtiſch“ zu
nehmenden Weisheit vorgebildet ſein.
Hätte ich die Sonntagvormittage met
ner Jugend nicht in alten gotiſchen
Backſteinkirchen zubringen müſſen, wo
die Predigt unverſtändlich durch die
hohen Gewölbe hallte, und zwar aus
iebig, ſo wäre mir der Senſus fürjÄ
Schweinslederweisheit ſchwerlich

ausgebildet worden. Aber ich las und
ſang meine Lieder noch aus einem an
geſtammten Geſangbuch des achtzehn
ten Jahrhunderts. Und wenn die
Stimme des Prädikanten nicht weniger
unverſtändlich durch den Kirchenraum
hallte, als die Stimme Gottes durch die
Schöpfung, ſo las ich in dem „Altmär
kiſch- und Prignitziſchen Geſang-Buch“
hinten die ſchöne „Geſchichte von der
Zerſtörung der Stadt Jeruſalem“, die
von keiner Indianergeſchichte übertrof
fen wird, und erbaute mich an man
chem ſchönen Geſang, als zum Erem
pel dem ſinnreichen Bußlied Sigis
mund Birkens: „Erde biſt du, gehſt
auf Erden, lebſt von Erd und wirſt ein
mal Erde wieder müſſen werden in dem
finſtern Todestal. In dem Koth biſt
du daheim: Koth kömmt von dir, Rotz
und Schleim, Koth wird aus dir nach
dem Leben, was willſt du dir dann er
heben? – Was will dann der Staub
viel prangen? was macht e

r

ſo groſſen
Staub? kommt in Stolz herein gegan
gen? was hebt e

r empor die Haub?

iſ
t

e
r

nicht ein Maden-Aas? ein aus
Staub geblaſnes Glas? Maden wer
den, laßt ihn pralen, ihn zu Staub bald
wieder mahlen.“ Ich weiß nicht, ob
die zierlicheren Reime und poetiſcheren
Gedanken, mit denen wir heute unſre
Kinder zum – Genuß ihres Kind
ſeins anleiten, eine geſundere Koſt ſind.
Jene eindrucksvolle Bußbetrachtung
wurde ſo um 1900, als auch die Alt
mark und die Priegnitz mehr und mehr

a
n

den übrigen Planeten angeſchloſſen
wurde und die Volksbildungsvereine in

den Kreisſtädten das Ihrige taten,
ſchamhaft und ſtillſchweigend aus der
neuen Auflage des Geſangbuches ent
fernt. Es iſt aber meines Wiſſens kein
Menſch dadurch beſſer geworden. Es
ſoll mich wunder nehmen, wie ſich die
Weisheit und Dichtung unſrer Zeit
nach anderthalb bis zwei Jahrhunder
ten ausnehmen wird. Vielleicht ziert
man dann ein Faſtnachtsheft mit Pro
ben aus unſern Popularphiloſophien.
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Aber wie auch immer, mag das
ſchätzenswerteſte Altertum ins Unber
ſtändliche ſinken, der Menſch muß ſich
in die unentrinnbare Zukunft hinein
finden. Wie das zu machen ſei, lehrt
uns Adam Auguſt Aſche in der ſchönenÄ von „Pfiſters
Mühle“. Setzen wir alſo an den Schluß
dieſes Heftes wieder einmal einige
hehlſame Raabe-Weisheiten.
Durch unſer Bild aus Locarno wol
len wir zeigen, was für ein vergnügter
und heiterer Geſell der vielzitierte Geiſt
von Locarno iſt. Die Pariſer Zeitſchrift
„L'Illuſtration“ hat das Verdienſt,
dieſen Geiſt in ſeiner wahren und herz
erfreuenden Geſtalt für die Nachwelt
photographiſch feſtgehalten zu haben.
Die Unterſchrift lautet auf Deutſch:
„In Locarno, nach dem Abſchluß des
Uebereinkommens: die Befriedigung
der Delegierten.“ Der aus Streſe
manns Rede vom 16. Oktober ange
führte Satz lautet: „Die deutſchen Dele
gierten haben den Text des Schluß
protokolls nicht nur aufrichtig, ſondern
auch mit Freuden angenommen.“ Geht
nicht von dem Vertreter Deutſchlands
eine Strahlengloriole der Erfreutheit
aus? Alſo! Warum tadelt man uns,
wenn wir uns – auf unſere Weiſe
an dieſer Locarno-Freude beluſtigen?
Möge das Bild zur Ausbreitung der
deutſchen Faſtnachtſtimmung das Sei
nige beitragen. Wer aber die Freude
der Pariſer Journaliſten an Bosheiten
kennt, wird bei der Betrachtung dieſes
Bildes wiſſen, was – man in Paris
über die deutſche Freudigkeit denkt.
Dieſes zeitgenöſſiſche Dokument möge
zugleich als unfreiwillige Illuſtration
zu dem nicht minder fröhlichen Beitrag
über den Zauberſpiegel gelten. –
Nun haben wir noch einige Ankündi
gungen von der Kanzel zu werfen.
Machtrag zum Jean-Paul-Heft: in

Bahreuth iſ
t

eine Jean-Paul-Geſell
ſchaft gegründet worden. Erſter Vor
ſitzender: Oberſtudiendirektor Dr. Ca
ſelmann in Bayreuth, zweiter Vorſitzen
der: Profeſſor Dr. Franz Muncker in

München. Tätigkeitsgebiet, erſtens:
Verbreitung billiger Ausgaben, Vor
leſungen aus Jean Pauls Werken,
Vorträge uſw., zweitens: wiſſen
ſchaftliche Ergründung der Perſönlich
keit, der Werke und des Wirkens auf
die Zeitgenoſſen und der Aufdeckung
aller loſeren und engeren Zuſammen
hänge der Zeit mit ſeinem Genius.
Anſchrift: ean-Paul - Geſellſchaft,
Bayreuth, Meues Rathaus. Jahres
beitrag 6 Mk.
Am 5

. und 6. März hält die Fichte
geſellſchaft ihre zweite T a -

gung für deutſche Nation al
er Ziehung in Halle ab. Alles
Mähere teilt der beiliegende Tagungs
plan mit.
Im Februar und März bin ich ſehr
ſtark, großenteils außerhalb, beſchäf
tigt. Ebenſo Herr Günther. Wir bitten
für dieſe Zeit um Geduld beim Brief
wechſel. St.

Zu unſeren Moten.

KÄº R am rath iſ
t Rhein

länder wie Othegraven und ihm
verwandt in der Begabung für alles
Geſangliche und Volkstümliche zugleich,
von friſcher natürlicher Erfindung und
einem geſunden Können. So iſ

t

ſein
Gebiet das kleine Lied, der Männer
chor, aber auch auf dem der Ballade
hat Ramrath ſich mit Glück verſucht, ſo

in ſeinem „Faſching zu Prag“, der
„Mähderin“, die ihn zum Erben Löwes
vorbeſtimmt erſcheinen laſſen. Ram
rath, geboren 1880 zu Düſſeldorf, wirkt
heute als Theorielehrer an der Rhei
niſchen Hochſchule für Muſik in Köln.

Unger.

Stimmen der Meiſter.SÄ Miezchen, müßte der Menſch können und dabei wiederkäuen; nach
„V- her wäre mein Ideal von ihm fertig“, pflegte e

r

dann und wann zu be
merken.

Wer nicht ſeiner Palmen Keime in ein – Miſtbeet pflanzt, wird ſehr
ſelten Datteln davon in ſeine eigene Taſche, für ſein eigen Maul herunter
holen.

Es iſt ſchon recht viel auf der Erde, wenn der Menſch für einen zu ſpät
kommenden Triumph noch ein ſauerſüßes Lächeln übrig behalten hat.
Michts bockbeiniger als Lottchen, Laura oder Beatrice, oder wie ſi

e

ſonſt
heißen, die lieben Seelen, dieſe kleinen braven Femina, wenn ſi

e das Bedürfnis
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fühlen, im weißen Schleier drapiert über unſereinem im Blau dahin zu ſegeln,
wenn ſie, um in ihre guten, dummen Herzen hineinzuweinen, ihren pf auf
ſetzen zu müſſen glauben!

Fräulein Albertine, wer dieſes ſtrubbelköpfige Geſchöpfe (den Chemiker
Adam Aſche) in ſeinem ſeligen Schlummer am Feldwege unterm Hagedorn be
kopfſchüttelt, und es nachher an der chemiſchen Wäſche geſehen hat, und es
heute in ſeinem Weſen und Treiben, Spaß und Ernſt ſieht, der muß ſich be
kennen: Der richtige Menſch hat am Ende auch nicht die reine Luft, die grünen
Bäume, die Blütenbüſche und das edle klare Waſſer von Quell, Bach und Fluß
nötig, um ein rechter Mann zu ſein.
Der beſte Mann wird immer derjenige ſein, welcher ſich auch mit dem

ſchofelſten Material dem gegenüber, was über der Zeit und dem Raume liegt,
zurechtzufinden weiß. Wilhelm Raabe.–

S=>

Karl Arnold, Parlamentsreden durch Radio

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Wilhelm Kreis: Bismarckturm von Zehdenick





Deutſches Volkstum
3. Heft Eine Monatsſchrift 1926

Die innere Entwicklung des Deutſchtums
in Weſtpolen.

ieben Jahre beſteht Entente-Polen. Wie es ſeine Minderheiten behan
delt und ſeine „traditionelle Doleranz“ verwirklicht hat, darf als be

kannt vorausgeſetzt werden, wenngleich der Deutſche aus Polen beim Er
zählen einiger beſonders treffender Beiſpiele aus dem ſtaatlichen Leben der
Minderheit in Deutſchland noch immer ungläubigen Ohren begegnet. Aber
der Auslandsdeutſche wird es im allgemeinen nicht bedauern brauchen,
daß es zu Bedrückungen ſeiner Volksgenoſſen gekommen iſt. Denn nur ge
tretener Quark wird breit und nicht ſtark. Immerhin iſ

t
die Frage am

Platz, ob das Deutſchtum erſtarkt iſt. Von einer zahlenmäßigen Erſtar
kung kann in Weſtpolen bei einer Abwanderung von nahezu 800 000
Deutſchen nicht geſprochen werden. Wichtiger iſ

t es, ob die ſeeliſche
Dichtigkeit des Volksbewußtſeins zugenommen hat, ob die Umſtellung
aus einem Staatsdeutſchtum zu volksbürgerlichem Bewußtſein, wie e

s vor
allem für das Deutſchtum in Weſtpolen notwendig war, überall geglückt iſ

t
oder vielleicht mit einer Bertiefung des Volksbewußtſeins Hand in Hand
ging. Iſt die Zeit der völkiſchen Bedrückung, die eine Zeit der Sammlung
und Erſtarkung ſein müßte, von den Volksführern fruchtbar verwandt wor
den? Auf ſolche Frage wird durch den Dunſt und Brodem politiſcher und
propagandiſtiſcher Reden hindurch eine rückſichtslos ſelbſtkri -

tiſche Antwort nicht unverdienſtlich ſein, wenn nicht allmählich die
zweckhaft gefärbten Berichte ſelbſt die Verantwortlichen über die Lage

ihres Volkstums hinweg täuſchen ſollen.

Die politiſche Umwälzung hatte nur kurze Zeit Hoffnungen für eine
gerechte Behandlung der Minderheit großwachſen laſſen. Schon im Früh
jahr 1919 brachten die Unterdrückungsmaßnahmen im polniſchen Auf
ſtandsgebiet die große Maſſe zur Selbſtbeſinnung, was trotz den Ver
ſprechungen der Polen von einer Gleichberechtigung für die große und
wirtſchaftlich führende deutſche Minderheit zu erwarten ſein würde. Die
Internierung Dauſender von Männern aller Kreiſe und verſchiedenſter
politiſcher Geſinnung brachte ſehr bald eine geſchloſſene Einheit und einen
energiſchen Abwehrwillen zuſtande. Ein ſtarker völkiſcher Auftrieb konnte
ein deutſches Gemeinweſen ſchaffen, das alle politiſchen Parteien und
Berufsſtände umfaßte. Dieſer im Deutſchen Volksrat in Poſen und ſpäter

im Deutſchtumsbunde zur Wahrung der Minderheitsrechte ſich zeigende

nationale Wille ließ für das Deutſchtum eine nicht ungünſtige Entwicklung

1
2
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erwarten. Da ſetzte unter den Bedrückungsmaßnahmen Polens auf poli
tiſchem, wirtſchaftlichem und kulturellem Gebiet die kataſtrophale Abwan
derung ein, die jeden planmäßigen Aufbau einer Volksgemeinſchaft im
Entſtehen vernichtete. Ein jahrelang in immer wieder neuen Aufnahme
ſtellungen geführter Abwehrkampf war notwendig. Die Tätigkeit der
Volksorganiſation wurde aus der Notlage heraus immer einſeitiger po
litiſch, ſie wurde Motſtandsarbeit. So mußte die Entwicklung des Deutſch
tums, ſoweit es im Lande zu bleiben gedachte, mit immer größerer Be
ſorgnis betrachtet werden. Die einſt verheißungsvollen Anfänge des
großen, alle Gebiete des völkiſchen Lebens umfaſſenden Eemeinweſens,

namentlich in der vorbildlichen Ausprägung im Poſener Gebiet in den
Jahren 1920 bis 1922 wurden durch die polizeiliche Auflöſung 1923 zer
ſtört, ohne daß ſeither ein Prozeß anhängig gemacht wurde. Aber dem
Eingeweihten war klar, daß von der Auflöſung eigentlich nur ein inner
lich bereits totes Gebilde betroffen wurde. Der völkiſche Auftrieb war
verſchwunden, in weiten Kreiſen zeigten ſich Teilnahmloſigkeit und Ruhe
bedürfnis. Es fragte ſich, ob, aus welchen Gründen auch immer, die innere
Entwicklung der Volksgemeinſchaft nicht eine weſenhafte Schwäche aufwies.
Da darf nicht mit der Erkenntnis hinter dem Berge gehalten werden,

daß mit der Zeit die Einſtellung der Führer in den fünf Jah
ren eine überwiegend politiſch-parlamentariſche ge
worden war. Die deutſche Sejmfraktion, die 1922 mit dreiundzwanzig
Mandaten in den polniſchen Sejm und Senat einzog, riß zum Schaden
der größeren und umfaſſenderen Aufgaben nicht nur die politiſche Füh
rung, ſondern auch die Führung auf den anderen Gebieten an ſich. Der
Schwerpunkt der völkiſchen Tätigkeit verſchob ſich nach Warſchau, ſi

e er
folgte faſt unter Ausſchluß der Mitwirkung breiterer Kreiſe. Sie täuſchte
eine Tätigkeit vor, die nach Lage der Dinge und früheren Erfahrungen un
fruchtbar bleiben mußte. Sie lenkte das Hauptaugenmerk von den Auf
gaben wirtſchaftlichen und kulturellen Aufbaues a

b und beſtärkte weitere
Kreiſe des Volkstums in ihrer verantwortungsloſen Gleichgültigkeit. Wer
die in ſtändiger Wiederholung vorgebrachten, meiſt nicht einmal geſchickt

und ſchlagend verfaßten Interpellationen der deutſchen Partei im Sejm
über Mißgriffe und Unterdrückungsmaßnahmen der Regierung durch
blättert, muß zu der Ueberzeugung kommen, daß hier lediglich Material
geſchaffen wurde für eine wirkſame Propaganda im eigenen Volkstum
und Auslande. Aber die Auswertung wurde zum großen Teile
unterlaſſen. Es ſind außer zwei Schriftchen der Hiſtoriſchen Geſellſchaft

in Poſen und den mageren Denkſchriften a
n

den Völkerbundsrat keine zu
ſammenfaſſenden Darſtellungen über ein Lebensgebiet der Minderheit ver
öffentlicht worden. Selbſt die als Folge unerhörter Zwangsmaßnahmen
leicht nachzuweiſende Abwanderungsbewegung erfuhr keine geſchickte
erſchöpfende Darſtellung in ihrem Ablauf und inneren Gründen. Es
wurde nicht einmal der Legendenbildung entgegengetreten, das oſtmärkiſche
Deutſchtum ſe

i

ohne Mot als ein nicht ſeßhaftes und entwurzeltes Deutſch
tum „weggelaufen“. Erſt ſolchen polniſchen Selbſtzeugniſſen wie des jüng
ſten Bekenntniſſes des Kurjer Poznanski in Poſen, daß durch ſyſtema
tiſchen Druck das Deutſchtum aus Polen vertrieben ſei, bedurfte e
s,

um
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dafür die Erkenntnis zu wecken, welch ſchlagendes Material bisher unber
wandt geblieben iſt.
An ſich kann der parlamentariſchen Tätigkeit der Sejmvereinigung

kein großer Wert beigemeſſen werden. Daran iſt freilich nicht die Perſön
lichkeit oder Taktik der Abgeordneten, ſondern die Lage der Parteien inner
halb der polniſchen Parteikonſtellation ſchuld. Wie immer auch das poli
tiſche Parteibekenntnis der polniſchen Parteien ſein mag, in dem Kampf
gegen das Deutſchtum waren und ſind ſie ſich einig. Ein Verſäumnis der
Fraktion iſ

t

aber darin zu erblicken, daß auch nicht der Verſuch
unternommen worden iſt, von den Abgeordneten die Volksgemeinſchaft

in neue Formen faſſen zu laſſen. Selbſt die parlamentariſche Bericht
erſtattung in den Wählerkreiſen iſ

t
ſehr dürftig geweſen. Und ſo ergab ſich

denn allmählich ein Zuſtand faſt völlig unorganiſierten Volkstums, das
zum großen Teil in Stumpfſinn, Trägheit, Eigennutz und Gleichgültigkeit
verſinkt. Ein Zuſtand, der an der Zukunft des Deutſchtums in peinigender
Weiſe verzweifeln läßt. Es hat ſich eine Geſchäftsführerdiktatur aus
gebildet, die die Mitarbeit weiterer Kreiſe unter fadenſcheinigen Gründen
ausſchaltete. Mein büromäßig wurden noch politiſche Geſchäfte weiter fort
geführt. Aber die wichtigſte Aufgabe einer lebendigen Zuſammenfaſſung
des geſamten Deutſchtums, der Weckung der Teilnahme, der Anregung zur
Mitarbeit wurde verſäumt.
Dabei hatte der Deutſchtumsbund ſchon in ſich die Keime zu einer wei

teren Entwicklung getragen: unter Verzicht eigener Mitglieder ſollte durch
Zuſammenfaſſung und Ausbau berufsſtändiſcher Organiſa -

tionen ein elaſtiſches aber feſt verbundenes Gemeinweſen geſchaffen wer
den. Die ſeit faſt zwei Jahren gegenüber der vorwiegend politiſch parla
mentariſchen Führung vorgebrachten Vorſchläge eines grundſätzlich berufs
ſtändiſch aufzubauenden Gemeinweſens (unter bewußter Weiterführung

der von Heinz Brauweiler u. a. in Deutſchland vertretenen Gedanken, die
für die Organiſation des Auslandsdeutſchtums für die Zukunft von wachſen
der Bedeutung ſein werden) wurden als „leeres Theoretiſieren“ abgelehnt.
Man glaubte von einer durch parlamentariſche Schachzüge zu erringenden

Kulturautonomie das Heil der Zukunft baldigſt erwarten zu dürfen. Dabei
hat ſich bereits in Eſtland wie auch in Lettland gezeigt, wie ungenügend

die Pflege der eigenen Kultur als einziger Organiſationsgrundſatz und wie
gefährlich leicht die wirkliche volksbürgerliche Erziehungsarbeit auf dem
Verwaltungswege zu hintertreiben iſt. Hier in Polen lag e

s beſonders
bnahe, ſich der Bedingungen für die Ausbildung des polniſchen Ge
meinweſens im preußiſchen Staat zu erinnern. Aber die Erfahrungen, die

in dem bekannten Bernhardtſchen Buch für jeden Politiker klar vor Augen
lagen, wurden auf keinem Gebiet ausreichend benützt. Auf eine Formel
gebracht heißen ſie ganz allgemein, daß eine Minderheit nur wirtſchaftlich
zuſammenzuhalten und zu kräftigen iſt, daß eine politiſche Partei lediglich
als taktiſche Arbeit zu leiſtendes nachgeordnetes Organ aufzufaſſen iſt,
daß die wichtigſte Aufgabe der Volkstumserhaltung durch eigene Kultur
pflege ohne wirtſchaftlichen Untergrund unwirkſam bleiben muß.
Ob in der hier gekennzeichneten verhängnisvollen politiſch-parlamen

tariſchen Erundeinſtellung der Deutſchtumsführer in allerjüngſter Zeit eine
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Wendung einzutreten beginnt, iſ
t

eine Frage, die zur Zeit noch nicht beant
wortet werden kann. Aber auch auf anderen Gebieten zeigt ſich Bedenk
liches genug.
Böllig verſagt das höhere Privatſchulweſen und ihre Führer

ſchaft. Ihre Arbeit galt bisher lediglich äußerem Aufbau, Gehalts- und
Anſtellungsfragen. Von den Führern wurde verſäumt, der darauf war
tenden jüngeren und willigen Lehrerſchaft in der Ausprägung eines klaren
Bildungszieles eine Richtung zu geben. – In entſagungsvoller, unermüd
licher Arbeit wurde von anderer Seite die Erſatzlehrerſchaft für die
deutſchen ſtaatlichen Volksſchulen herangebildet. Aber hier wird die Ar
beit notwendig durch die Rückſicht auf den Staat in volksbürgerlicher Hin
ſicht beſchränkt. Das Junglehrermaterial iſt ſchlecht, eine große Anzahl

iſ
t

aus wirtſchaftlicher Motlage bedingungslos ängſtlich und lehnt jede,

ihre eigene Stellung gefährdende völkiſche Arbeit ab. – Die Zukunft des
Deutſchtums in Polen hängt davon ab, ob es der Träger von Qualitäts
arbeit wird ſein können. Die Wichtigkeit von Berufsſchulen und
eigenen wirtſchaftlichen Fortbildungsanſtalten iſ

t

damit be
gründet. Auf dieſem Gebiet iſt ſo gut wie nichts geſchehen, einige wohl
gemeinte Anfänge können nicht rechnen. – Aus demſelben Grunde iſ

t

der Ausbau eines großzügigen Stipendienweſens nicht nur für
akademiſche Berufe, ſondern für alle, höhere Ausbildung erfordernden Be
rufsarten notwendig. Der zur akademiſchen Berufsausbildung gegründete
Stipendienverein „Kantverein“ iſ

t

nicht nur ein Verſuch mit unzulänglichen
Mitteln, ſondern auch völlig undurchdachten Aufbaues. Der Vergleich

mit dem großzügig arbeitenden polniſchen Marcinkowski-Verein liegt nahe.
Hier war ein wohlabgewogenes Syſtem zentraliſierter Leitung und de
zentraliſierter Beaufſichtigung der Stipendiaten ſowie der Einziehung und
Verwertung der Sammelbeiträge geſchaffen worden. – Auch die Rolle
der Geiſtlichkeit iſ

t

nicht durchweg erfreulich. Abgeſehen davon,

daß ein verhältnismäßig großer Teil ſich als Reichsdeutſche vor jeder auf
politiſches Gebiet überſpielenden Tätigkeit, und als ſolche gilt auch die
Bolkstumspflege, zu hüten hat, iſ

t

die Geſamteinſtellung der evangeliſchen

Kirche noch unlebendig und zu kirchlich. Auf dem Lande wirkt vielfach die
völkiſch völlig gleichgültige Gemeinſchaftsbewegung

in höchſt verhängnisvoller Weiſe für die Dorfgemeinſchaft aufſpaltend. Die
Verbindungen von Volkstum und Kirche ſind in der unierten Kirche in der
Hauptſache nur erſt theoretiſche; anders iſ

t

e
s

nicht möglich, daß Tauſende
von Kindern auf dem Lande nicht nur ohne deutſchen Schulunterricht,

ſondern auch ohne Kenntniſſe des kleinen Katechismus oder eines Kirchen
liedes nun ſeit Jahren zu vollſtändiger Verblödung heranwachſen. Es
ſind zu wenig lebendige Kräfte unter den Geiſtlichen
vorhanden, die Erſtarrung in Bürokratie und Reglementierung macht
ſich verhängnisvoll bemerkbar. Faſt hoffnungslos trotz einiger leben
diger Kräfte unter den Geiſtlichen iſ

t

die Lage des katholiſchen
Deutſchtums. Es iſt mit Sicherheit anzunehmen, daß e

s

nicht anders
wie in den Bamberger Anſiedlungen aus dem achtzehnten Jahrhundert
um Poſen in abſehbarer Zeit poloniſiert ſein wird.
Dieſe wenigen, nicht übertriebenen Hinweiſe erklären es, wenn in der
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Stadt unter dem hauptſächlich wirtſchaftlich eingeſtellten Mittelſtand, noch
mehr aber auf dem Lande unter der häufig faſt jeder deutſchen Beein
fluſſung ermangelnden Bevölkerung eine erſchütternde Gleichgültigkeit her
anwächſt. Ob die Verſuche von Mutterſchulen, ſpärliche Anregungen der
Jugendbewegung und Erwachſenenbildung noch einen Funken zu ſchlagen

in der Lage ſein werden, iſ
t

wohl zu bezweifeln. Das freie Volksbildungs
weſen, das berufen wäre für das vielfach geknebelte Schulweſen in völ
kiſcher Beziehung eine Ergänzung zu bilden, iſ

t

nicht ein Gebiet plan
mäßiger Erziehungsarbeit geworden, ſondern der Dummelplatz von aller
hand kulturellem Winkelprophetentum. Micht einmal auf dem Gebiete des
Büchereiweſens konnte e

s

zu einer zuſammenfaſſenden, planmäßige

Arbeit leiſtenden Organiſation kommen. Die Tätigkeit der an ſich wohl
erfreulichen deutſchen Bücherei in Poſen geht kaum in die Diefe. Auch
die Anfänge einer planmäßigen volksbürgerlichen Erziehungsarbeit, die
die Hiſtoriſche Geſellſchaft in Poſen betreibt, ermangeln jeden Widerhalls
und der Stetigkeit. – Was auf dem Gebiet des Theaterweſens ge
leiſtet wird, iſ

t

nach Abſtrich der üblichen verbindlichen Verbrämung übel
ſter Dilettantismus, aber keine Kulturarbeit. Hier wurde bisher nicht ein
mal das Ziel erkannt.
Will man das eine oder andere auf dieſen Gebieten immerhin als An

fänge, die eine Zukunft haben könnten, buchen, ſo fehlt ihnen allen doch die
Planmäßigkeit. Daß e

s

zu einer geiſtigen Planwirtſchaft nicht gekommen
iſt, das dürfte das Hauptverſäumnis der Führer des Deutſchtums ſein, die
einerſeits zu ſtark durch politiſch parlamentariſche Arbeit beſchäftigt
waren, um dieſe Arbeit in Angriff zu nehmen, anderſeits aber auch nicht
die Motwendigkeit ausreichend erkannten, hierfür andere Kräfte verfügbar

zu machen. So iſt das geſamte Deutſchtum in Weſtpolen auf einen Tief
ſtand angelangt, wie e

s

erſchütternder nicht gedacht werden kann. Vor
dieſer Erkenntnis helfen keine Ausflüchte und Bemäntelungen. Mit
Rieſenſchritten geht das Deutſchtum über Verwahrlo -

ſung und ſchlechte Erziehung, über wirtſchaftlichem Her
abſinken, über Analphabetismus der völligen Poloni
ſierung entgegen. Die Ergebniſſe einer ſiebenjährigen Entwicklung
ſind: auf der einen Seite äußerlich formale aber unwirkſame politiſche Er
folge (Bölkerbund), denen auf der andern Seite unendliche Einbußen am
Bertrauen des geſamten Volkstums, am Zuſammengehörigkeitsgefühl, an
der geiſtig ſittlichen Geſamthöhe gegenüberſtehen. Es fehlt nicht nur bei
aller Betriebſamkeit a

n

der Geduld planmäßiger kleiner Arbeit, e
s fehlt

die eigentliche, nicht nur formal, ſondern auch geiſtig-ſittlich richtung
gebende Führerparole trotz aller Berehrung für die in vorderſter Reihe

ſtehenden Führer, die hier zum Ausdruck gebracht werden mag.
Unſer Deutſchtum kann nicht umhin, die Lage zu erkennen, daß hier

Führer ohne Gefolgſchaft, dort verwahrloſte Maſſen ohne Führer ſind.
Dem gegenüber wird die zukünftige Arbeit zunächſt der Ausbau der Selbſt
berwaltung auf berufsſtändiſcher Grundlage unter weitgehender Selbſt
beſteuerung ſein müſſen. Die geſamten kulturellen Gebiete einſchließlich
der Schule ſind unter das Selbſtverwaltungsorgan zu ſtellen und dürfen
nicht mehr eigenwillige Glieder bleiben. Ebenſo wird ſich die politiſche
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Fraktion unter die Aufſicht der Volksgemeinſchaft zu ſtellen haben. Mur
ſo wird die Teilnahmloſigkeit überwunden und eine wirkliche Bolksver
bundenheit erzielt werden.
Daß die Verſäumniſſe Deutſchlands gegenüber dem

Deutſchtum in Polen beſonders groß ſind, kann hier nicht im einzelnen mehr
dargelegt werden. Der Standpunkt eines Mittelſtandskaſſenrendanten wird
gegenüber den hier auf dem Spiele ſtehenden wichtigen 3ukunftsmöglich
keiten des Geſamtdeutſchtums aufzugeben ſein. Die ſubalterne Art, mit
der Zukunftsmöglichkeiten Jahr für Jahr preisgegeben werden, zeigt ſich
nicht nur in finanzieller Art. Gewiſſe Kreiſe, die heute noch immer einen
vorzeitigen Handelsvertrag mit Polen abſchließen wollen, haben die Ge
fahr noch nicht einmal erkannt, daß für das Niederlaſſungsrecht von ein
paar tauſend Reichsdeutſchen das angeſtammte Deutſchtum in Polen zu
einem Deutſchtum zweiter Klaſſe herabzuſinken in Gefahr iſt

.

Hier liegen die
großen außenpolitiſchen Gefahren für unſer Deutſchtum, die zuſammen mit
den eigenen inneren Schwierigkeiten unſerem Volkstum keine günſtige 8u
kunft beſcheren werden, wenn nicht zur richtigen Zeit Selbſtbeſinnung und
ausreichende Unterſtützung erfolgt.

Briefe aus Berlin nach Oeſterreich.

4
. Konſervative Lebensführung.

ieber Freund! Es iſt alſo entſchieden. Wir werden uns bald nicht
mehr über die Fragen, die uns bewegen, ſchriftlich verſtändigen müſſen,

wir werden ſie gemeinſam leben.
Jeder muß ja nun freilich ſeine eigenen Erfahrungen machen, aber

ſchließlich ſind wir Freunde doch dazu da, ſie uns gegenſeitig zu vertiefen
und zu klären, und Deine Einwendungen haben in der Tat nicht wenig
dazu beigetragen, mir ſelbſt den Weg, den ich ſeit meinen erſten Jahren
im Reich zurückgelegt habe, deutlicher zu machen. So kann ich denn auch
jetzt Deiner Bitte leichter willfahren und Dir Deinen Weg gleichſam ab
kürzen helfen. Du wirſt mir dafür, das ſehe ich jetzt ſchon, immer wieder
bon dem Weſentlichen ſpenden, das hier ſo leicht vor lauter „Taktik“ ver
lorengeht.

Du wirſt zunächſt und vor allem vermöge Deines reiferen Alters und
Deiner weitergediehenen Bildung vor einem Umweg gefeit ſein, den ich
bitter ausgekoſtet habe: Du wirſt Dir nicht allzuviel – imponieren
laſſen. Das aber iſt ſehr wichtig in dieſer Stadt, in der neun Zehntel
des Lebens beſteht aus Imponieren und Sich-imponieren-laſſen. Du wirſt
wiſſen, daß Du dafür etwas mitbringſt, was man hier unter den gegen
würtigen Umſtänden ſchwer erwerben kann, wenn man e

s

nicht aus ruhi
geren Zeiten und Umſtänden herübergerettet hat: eine geſchloſſene innere
Anſchauung Deiner Kräfte und Möglichkeiten, ein inneres Ziel. Man
berwechſelt hier allzuoft einen äußerlich zurechtgemachten Plan, der vor
allem irgendwie zur Macht und „nach oben“ führt, mit einer inneren
Lebensanſchauung und glaubt, für Kompromiſſe mit „Berlin“ und all
ſeinem äußeren Apparat reif zu ſein, weil man „ein Programm“ hat.
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Dabei ergeben ſich dann Grenzverwirrungen und Halbheiten, die der
konſervativen Sache mehr ſchaden als bewußte Gegner. Oder man lehnt,
wieder aus einem „Programm“ heraus, ohne innere Anſchauung, ſchroff
Zugeſtändniſſe ab und landet in der unfruchtbaren Sekte. Daran krankt
die ganze „nationale Bewegung“: daß die meiſten ihrer Führer aller
höchſtens ein unklares Lebensgefühl, keine klar umriſſene Anſchauung

haben – die niemals durch „Programme“ erſetzt werden kann.
Dem Deutſchöſterreicher und dem Grenzdeutſchen überhaupt kommt

ja zuſtatten, daß ſeine Bildung noch immer weniger naturwiſſenſchaftlich
als humaniſtiſch iſt. Durch den Einfluß der nahen Sprach- und Volks
tumsgrenze wird ſeine Beſinnung auf nationale geiſteswiſſenſchaftliche

Werte immer noch beſſer gepflegt von Jugend an als im ſtärker techni
ſierten Binnendeutſchtum; und auch das engere äußere Leben, meiſt klein
ſtädtiſcher und ländlicher Art, begünſtigt die Vertiefung in die Ver
gangenheit – ganz abgeſehen von dem größeren Reichtum der alten Archi
tektur, der Landſchaft, der lebendigen Volksüberlieferungen.

Nebenbei: unſere „Demokraten“, die für das engliſche Vorbild im
Politiſchen zu ſchwärmen vorgeben, tun ſo, als ob ſie nicht wüßten, auf
welchen konſervativen geiſtigen Grundlagen jene parlamentariſch-politiſche

Dechnik aufgebaut iſt. Das paßt freilich nicht in das „demokratiſche“ und
liberale Schema, und ſie wiſſen, was ſie wollen, wenn ſie das deutſche,
Bildungsweſen zentraliſieren und rationaliſieren möchten bis zur Blut
leere.

Alſo: „imponieren“ mag uns Grenzlanddeutſchen, die wir im allge
meinen doch eine tiefere Sicherung nicht nur des Gemüts und der Seele,

ſondern auch des Denkens und Wiſſens durch ein innigeres Leben in den
Ueberlieferungen der ſchöpferiſchen deutſchen Vergangenheit mitbringen,

der Zentralenbetrieb nicht ſonderlich. Aber auch die Oppoſition gegen
den im Weſen liberalen „Zentralen“geiſt, die wir in „Berlin“ vorfinden,
mag uns nicht genügen. Die nationale Bewegung im Meich iſt viel zu ſehr
aus politiſchen, zum Teil auch rein klaſſenmäßigen „Rückgefühlen“, Reſſen
timents erwachſen und viel zu wenig aus rein elementarem, jugendfriſchen
nationalen Erlebnis.
Wir Grenzdeutſchen bringen, auch wenn wir von politiſch-liberalen

Vätern ſtammen, eine durchaus konſervative Grundſtimmung mit, geſtärkt
durch den nationalen Kampf mit den ſogenannten „jungen Mationen“, die
alle ihr jugendliches Weſen durch kritikloſe Hingabe a

n die weſtleriſche
„Demokratie“, an freidenkeriſchen Rationalismus, an einen ſeichten Gloire
Chauvinismus verdorben haben. Wir Grenzdeutſchen alle ſind aufge
tbachſen in der Berehrung für die Koloniſationsleiſtung unſerer Bäter, für
unſere gute Bauern- und Bürgerabkunft, die auch im ſogenannten Prole
karierſohn wieder auflebt, wenn er den Zynismus der neuen Prager oder
Warſchauer oder Laibacher Gewalthaber erlebt, die jede alte deutſche
Leiſtung brutal zerſtören möchten, ohne a

n Aufbau zu denken. Dieſes im
Innerſten konſervative Unabhängigkeitsbedürfnis von Bauern- und
Bürgerſöhnen, deren Väter Herren und Koloniſatoren waren, behält der
Grenzdeutſche, der ins Reich kommt. Er verſucht e

s

durchzuſetzen gegen die
drohende Vernichtung in der Maſſe nach „oben“ und „unten“, gegen das
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Proletariertum wie gegen das unperſönliche Kapital. Soviel wir zurück
denken können, war dieſer Kampf um innere Unabhängigkeit
unſer Lebensziel.
Dieſer perſönliche Kampf erweitert ſich in den verwickelten Zu

ſtänden des heutigen Lebens, je breiter und vielfältiger die Beziehungen
werden, deſto weiter über das Perſönliche hinaus ins Kulturpolitiſche und
Politiſche. Jene Ueberlieferungswerte müſſen in unermüdlicher Anpaſſung
an die „neuen“, raſch ſich ändernden Lebensformen immer wieder gegen

das geiſtig-ſeeliſche Chaos, das teils aus den neuen Verhältniſſen er
wächſt, teils von neidvollen Eegnern bewußt gefördert wird, verteidigt
werden.

Zwar ſind wir uns deſſen bewußt, daß all unſere Hilfe für das alte,
treue ringende Leben der Nation verloren iſt, wenn es ſich nicht letzten
Endes ſelbſt hilft. Wir wollen aber doch lieber ſeine Helfer ſein als –
ſeine Schmarotzer.
Das iſt unſer Gegenſatz zum Liberalismus. Alle liberalen Ober

ſchichten (auch in England und Amerika) leben von einem konſervativen
Unterbau, auf einer Grundlage von konſervativen Ueberlieferungen und
Volkskräften. Der Liberalismus gibt preis und vergeudet, wo die konſer
vativen Kräfte ſparen und ſammeln.
Wir Konſervativen von heute ſind nicht ſelten Söhne von liberalen

Vätern. Und wer wollte ſeine Väter ſchmähen? Aber jener Liberalismus
war national und im tiefſten Weſen konſervativ – er bekämpfte nur die
Neaktion. Eerade wer das alte Oeſterreich kennt, kann ſich ſehr gut Zu
ſtände denken, in denen die konſervativen Kräfte durch Mangel an Be
wegung ſtockten und erſtarben. In ſolchen Zuſtänden kann Liberalismus
nationale Pflicht ſein. Ä kämpfende Liberalismus, den Gottfried
Keller meinte, als er rte: „Freiſinnig ſein heißt ſich und den andern
was Rechtes zutraun.““

- - - - - - -
Heute iſ

t Liberalismus, in ganz Europa mindeſtens, vielleicht auch
ſchon darüber hinaus, nicht mehr Kämpfertum, ſondern träger und
zyniſcher Mutzgenuß des Chaos. Wo Auflöſung und Verwirrung von
außen gegeben iſ

t,

d
a

kann die innere Auflehnung des freien Menſchen,

der ſein Schickſal ſelbſt geſtalten und nicht blindlings mittreiben will, nur
auf die Bewahrung ber echten alten Werte zielen. Und gerade der in

liberalen Gedanken aufgewachſene Deutſchöſterreicher wird, ſofern ihn nicht
ſchon das troſtloſe ſoziale Chaos der vom Schiebertum zerſtörten Heimat
zum Widerſtand erzogen hat, notwendig konſervativ wirken müſſen, wenn

e
r

ins heutige Deutſchland kommt.

-

Ueber die ſeeliſche Grundeinſtellung ſind wir uns alſo beide klar. Wie

ſi
e

nun betätigen? Ohne abſeits und ins Sektenweſen zu geraten?

Ein ſehr kluger, wahrhaft konſervativer Menſch, der in einer von
Pſeudoliberalismus und Halbſozialismus, von faulſtem „Republikanertum“

zerfreſſenen Partei wirkt, mitten unter Fremden ſozuſagen, wahrhaft in

partibus infidelium, ein „ewiger Soldat“, für den der Krieg noch lange
nicht zu Ende iſt, ſagte mir kürzlich: Man kann dieſe konſervativen An
triebe nicht formulieren. Man darf es nicht. Man kann ſie nur leben.
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Wir verlangen deshalb keine Formeln, wie ſie der Liberalismus und
die „Demokratie“, die ſcheinbare, ſo leicht zur Hand haben. Das Wichtigſte

iſ
t

die klare und ſtarke Grundrichtung – und dann aus dieſer Grund
richtung heraus die Betätigung an der Stelle, an der jeder von uns nun
einmal ſteht. Und entſcheidend – nicht für den äußern Erfolg, aber für
den inneren Weg – wird ſein, ob e

s uns gelingt, zwar in all der liberali
ſtiſchen Mechanik dieſer Zeit, in Geſchäft, Verwaltung, Politik, Preſſe,
Wirtſchaft mitzuarbeiten, aber immer genau die Grenze einzuhalten, wo
alle dieſe Technik des Zeitalters Selbſtzweck zu werden beginnt. Mie
darf die Zahl, der Profit, der Maſſenerfolg wichtiger werden als der
Menſch, und zwar der noch gemeinſchaftsfähige Menſch.
Sich ſelbſt gemeinſchaftsfähig zu halten und dafür zu kämpfen, daß

gemeinſchaftsfähige Menſchen erhalten werden und aufwachſen: das wäre
das Ziel.

Dieſe Art konſervativer Lebensführung beginnt freilich nicht in derPolitik, ſondern im engſten perſönlichen Kreiſe, vor allem in der Fa -

milie. Die Pflege der Erbwerte, der ſeeliſchen und körperlichen, iſ
t

die
Grundlage jeder konſervativen Leiſtung. Staatskonſervative Beſtrebungen

ohne dieſe Grundlage ſind fruchtlos und halb. Ich habe immer Mißtrauen
gegenüber Politikern, Volkserziehern und „Führern“, die ihre Familie
nicht zu führen und zu geſtalten imſtande ſind. Micht nur die Karitas, auch
das Kämpfertum beginnt heute im Heim. Es iſt natürlich unverhältnis
mäßig leichter, Vorträge und Reden zu halten, als bei allen äußeren An
forderungen und Ablenkungen der großſtädtiſchen Ziviliſation das be
dingungsloſe Vertrauen ſeiner Kinder von früh a

n bis ins Erwachſenen
alter zu gewinnen und zu erhalten. Hier gibt's eine ganz klare und
ſtarke Regel für uns alle: Wenn die Kräfte für öffentliches Wirken und
für die Familie nicht reichen – lieber das eine oder andere Ehrenamt, die
eine oder andere „Wirkungsmöglichkeit“, die doch oft nur auf eine Eitel
keitsbefriedigung hinausläuft, dieſe oder jene „Anregung“ und „gute
Sache“, eine Geſichtskreiserweiterung (oder auch nur eine Vergnügung)

fahren zu laſſen und dafür ſich die tägliche ruhige und reine Stunde für
die Seinen zu ſichern. Wieviele ſehe ich trotz beſter Grundanlagen menſch
lich doch verkümmern und veräußerlichen, weil ſie ſich zu ſehr imponieren,

wenn ſie ihre Kinder nur ſchlafend ſehn, keine gemeinſamen Mahlzeiten
mehr zuſtandebringen und ihre Frau ſchließlich auch in allerlei anregende

oder einfach nur ablenkende „Betätigung“ hineinhetzen. Die gehü
teten Penaten: der letzte und höchſte Lebenswert des
konſervativen Menſchen. Ein Lebenswert, für das kein Opfer,
keine Anſtrengung zu groß iſ

t. Ich kenne wenige ſelbſt unter den Beſten,
die nicht unter Schutzgedanken wie dem der „Pflichterfüllung“ dieſe ihre
urſprünglichſte Pflicht vernachläſſigten. Von den zahlloſen Familien, die
nie welche geweſen ſind, rede ich gar nicht.
Das Antlitz der Familie hat ſich gewandelt. Sie iſt eine Burg ge

worden, die heroiſch verteidigt werden muß. Gegen materielle Mot und
gegen ſeeliſches Verſagen, gegen die Verführungen der zügelloſen „Frei
heit“, wie ſie das heutige autoritätsloſe Leben bietet, gegen die eigene

Unruhe und gegen die Entwurzelung der Frau, gegen die Schule und gegen
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die Altersgenoſſen der Kinder, gegen die Unruhe, die von allen Seiten
eindringt. Auch hier kann der Kampf nicht in ſtarrer Front geführt
werden, ſondern nur mit kluger Anpaſſung an das Lebendige und Wert
volle in dieſer Zeit. Sport und Technik gewinnt die Knaben und Mädchen– warum ſollte ſolche Neigung nicht mit alten Werten vereinbar ſein!
All die tauſend Fragen des heranwachſenden Geſchlechts entſcheiden ſich

ſeeliſch in der Familie. Und je ſchmaler das Kinderland außerhalb des
Hauſes wird, deſto reicher, deſto liebevoller muß es in der Familie ge
pflegt werden. Die Familie iſt kein Idyll, ſie iſt eine Aufgabe, und eine

o
ft geradezu heroiſche dazu. Würdig feſter Mannesarbeit und noch immer -

die wahre Bahn für die Vollendung des Weibes.
Auch wer nicht Familie gründen und führen konnte, wird doch

wenigſtens aus dieſem Geiſte: gleichſam als Hüter und Helfer fremder
Familienheiligkeit leben müſſen, um konſervativ zu wirken. Er wird hier
immer einen Maßſtab finden für die Beurteilung öffentlicher und ſelbſt
ſtaatlicher Fragen. Das Ziel aller konſervativen Politik ſind die kom
menden Geſchlechter, wie ihre Grundlagen die Ahnen ſind.

e
Ueber die „Dechnik“ des Lebens und Arbeitens im Bannkreis der

raſenden Maſchine dieſer Ziviliſation wäre noch viel zu ſagen. Unſere
Schaffenden auf allen Gebieten ſind ja deshalb ſo ziellos und gottlos, weil

ſi
e

die einfachſten lebenstechniſchen Geheimniſſe aller Kulturen und Zeiten
nicht mehr kennen oder nicht beachten. Alle Menſchen der „Welt“, des
ſtarken äußeren Lebens ſuchten Sammlung und Einſamkeit zu regelmäßigen
Zeiten, und ſelbſt die verflachte angelſächſiſche Ziviliſation von heute iſt

a
n

alte puritaniſche Kulturüberlieferungen wenigſtens durch ſtrenge Ge
wöhnung geknüpft. Matur, Einſamkeit, Wandern, Sammlung: ſelbſt
das iſ

t

dem deutſchen Menſchen heute im Ueberdrang der Geſchäfte oder
der Lebensnot oft verwehrt. Und doch bleibt auch dieſe Aufgabe neben
allen andern Pflichten noch zu erfüllen: die des Alleinſeins, der

G in kehr, des Sich beſinnen s.

Aber alle dieſe „Lebenstechnik“ iſt natürlich und ſelbſtverſtändlich für
den, der Gemeinſchaft, Familie, Heimat, Volk, Erbgeſinnung hinter ſich
weiß. Die unſichtbare, weitzerſtreute Kameradſchaft der Treuen und die
heiligen Güter der Ahnenleiſtung im Rücken: ſo wagen wir uns friſch
und keineswegs zaghaft in das Toben des Ziviliſationschaos, wo e

s am
verworrenſten iſt. Alle Tücken und Schliche des Wurzelloſen ſollen wir
kennen, nicht bequem entſagen und abſeits bleiben. Mach Macht undMit
teln ſtreben wie ſie – aber nie mit letzter Hingabe, immer mit der inneren
Reſerve: Laß fahren dahin, ſie habens kein Gewinn.
Ich weiß: die Verſuchung, Erfolge der Beweglichen zu überſchätzen, iſ

t

groß, ſolange man nicht gewohnt iſt, über große Zeiträume hinwegzu
ſchauen. Ich weiß auch: unſere Bäume werden nicht in den Himmel
wachſen. Ob wir je dazu gelangen, mehr als eine „ſtörende“, wachende,

im ſtillen einflußreiche Minderheit zu ſein, iſ
t fraglich. Es hat etwas

Unwahrſcheinliches, beinahe Utopiſches, daß wir zur Macht gelangen
könnten. Wenigſtens in der heutigen weltpolitiſchen und weltwirtſchaft
lichen Lage, die auch die geſunden, mit konſervativen Reſerven reich ver
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ſehenen Völker einem mit dem Liberalismus oder ſeinem legitimen Kind,
dem Sozialismus verbundenen Apparat unterwirft. Und wer es nicht
verträgt, lange Jahre, vielleicht lebenslang, zur Minderheit zu gehören,
der tut wohl doch beſſer, ſeinen Frieden mit jenem Apparat und den ihn
beherrſchenden Menſchen zu machen und ſeine inneren Reſerven aufzu
geben, wenn er kann. Welch ungeheure Aufgabe harrt unſer, wenn wir
wirklich einmal an erſter verantwortlicher Stelle den Apparat lenken
ſollten! Manchen, der lange Jahre um die Macht gekämpft hatte, ſah ich
in ſolchen Augenblicken erbeben, in denen ſolche Ausſicht ſich ergab. Denn
es wird dann gelten, nicht nur den Apparat in Gang zu halten um ſeiner
ſelbſt willen, wie die Jetzigen tun, ſondern ihn auch noch in den Dienſt der
Eemeinſchaft zu ſtellen, die wir durch verworrene Jahre hindurch ge
pflegt und verteidigt haben.
Man macht uns denn auch den Vorwurf, daß wir Romantiker ſeien,

daß wir einer überlebten Bürgerlichkeit oder einem nur erträumten Bilde
von Volk und Gemeinſchaft zuliebe die „Entwicklung“ aufhalten wollten.
Wir glauben an keine „Entwicklung“ und können ſi

e daher auch nicht-auf
halten wollen. Wir ſind nur nicht geſonnen, kampflos das, was wir be
ſitzen und lieben, gegen das vollkommene Nichts, die zyniſche oder ratloſe
Formloſigkeit auszutauſchen. Die überlebten Formen jener doch im Grunde
liberalen Bürgerlichkeit ſind uns gleichgültig, wir verwechſeln nicht Dreue
mit Sentimentalität, und das „Behagen“ der Vorkriegszeit, ihr „Auf
ſchwung“ und ihr „Fortſchritt“ ſind uns in bitterer Erinnerung, waren uns
ſchon damals nicht geheuer. Selbſt die böswilligſte „demokratiſche“ Propa
ganda wird uns nicht reaktionäre Geſinnung nachweiſen können. Weder.
ſtaatspolitiſch noch kulturell wird uns je das Bismarckreich als verlorenes
Paradies erſcheinen. Wohl aber wird uns jede Art von Tüchtigkeit und

4 -

Selbſtzucht, die einem großen Gedanken treu dient, immer das ºerehrung. 4.,
würdige Gegenbild zu jenem ruchloſen Optimismus bleiben, der uns jetzt

als Muſter vorgehalten wird und der eine beſſere Zukunft erpokern will.
So haben wir denn, als Gemeinſchaft, kein „Programm“, ſondern nur

eine Grundrichtung des Denkens und Wollens – und das iſt gut ſg
.

Schlimm freilich iſt, daß wir auch keine Führung haben. Wir Autoritäts
willigen ſind ohne Autorität. Die Gegenſeite, deren Programm die
Autoritätsloſigkeit iſt, hat vielfach mehr Führung und Einordnung als
wir. Wir gehen jeder unſeren Weg als Einzelkämpfer, zwar mit dem
gemeinſamen geiſtigen und ſeeliſchen Vaterland im Rücken, um des willen
wir kämpfen, aber doch ein jeder auf ſich und ſeine Verantwortung ange
wieſen, ſofern wir nicht uns ſelbſt einordnen und Einordnung d

a und
dort gefunden haben. Die größten konſervativen Lebensmächte laſſen uns
vielfach im Stich. In die Kirchen ſind liberale Strömungen ſo tief ein
gedrungen, daß wir nicht mehr voll vertrauen können. Die konſervativen
Staatsmächte ſind zerſtört, die ſozialen und geſellſchaftlichen Bindungen

ohne geiſtigen und ſeeliſchen Inhalt. Die wirtſchaftlich Mächtigen ent
weder „demokratiſch“ oder als Konſervative nicht zuverläſſig. Wir ſind
faſt ganz auf uns geſtellt, voll Verlangen nach Führung und Zuſammen
ſchluß.
Aber vielleicht – wer wagt es, aus ſo irdiſchen Dingen heraus an.
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die letzte und höchſte Frage zu rühren, die auf unſer aller Lippen zittert –
werden uns nur deshalb nahe und leichte Erfüllungen jenes Verlangens in
Staat, Geſellſchaft, „Kultur“ vorenthalten, damit unſer Dürſten groß und
ſtark genug würde, eine höhere ſeeliſche Erfüllung zu erzwingen? Damit
wir wirklich es wieder lernen: das Unerforſchliche fromm verehren?
Und darum entbehren wir nichts, wenn wir, als „ewige Soldaten“,

unſern Frieden mit der „Entwicklung“ nicht machen, in der Minderheit und
außerhalb der Macht bleiben. Sondern wir halten uns bloß frei.
Und nun fühle ich, daß ic

h

ſchon lange auf Dich gewartet habe und
daß ich deſſen nur ſicher werden wollte. Warten-können iſ

t ja heute die
höchſte Kunſt. Nun iſt genug geſonnen und erwogen. Man hat nicht oft
das Glück, ſich mit Jugendfreunden wieder zuſammenzufinden. Und ſchon

iſ
t

e
s mir, als könnte ich Dich perſönlich begrüßen und brauchte Dich nicht

mehr aus der „Fremde“ zu grüßen als Dein Hinterwäldler.

Neuwerk.

ie nach dem Kriege mit Leidenſchaft von weiteſten Kreiſen ergriffene
Siedelungsidee, welche aus Geldmangel und Intereſſeloſigkeit der

Maßgebenden ſehr zum Unheil Deutſchlands nie recht vom Flecke kam,

hatte meiſt den Sinn oder in ihrer Verwirklichung wenigſtens die Wir
kung, Entwurzelte in ihrer geiſtig-ſozialen Exiſtenz zu konſolidieren und
damit zu verbürgerlichen. Und der Vorſchub, welchen die Siedelung dem
Gedanken des Privateigentums und der Staatsbejahung leiſtete, hat immer
die Sozialdemokratie davon abgehalten, ihre Macht ernſtlich in den Dienſt
jener zu ſtellen. Eine Ausnahme jener Einſtellung macht die nach dem
Kriege entſtandene Siedelung „Meuwerk“ bei Schlüchtern, einem freund
lichen Städtchen in Heſſen, das jedem von Berlin nach Frankfurt Reiſenden
wegen ſeiner prächtigen Lage in Erinnerung bleibt. Hier waren von An
fang a

n zwei Geſichtspunkte maßgebend: Gütergemeinſchaft und Staats
verneinung. Es ſpricht für den ernſten Idealismus der Begründer dieſer
Siedelung, daß ihr Unternehmen trotz ſeiner problematiſchen und eine tief
greifende Umſtellung erfordernden ideellen Grundlage nicht unterging, ſon
dern wuchs, verwandte Geiſter in erheblicher Zahl anzog. Es konnte ſich
allerhand Zweigunternehmungen angliedern, ſo vor allem ein recht rüh
riger Buch- und Zeitſchriftenverlag: „Meuwerkverlag Schlüchtern-Ha
bertshof“ – dies letztere eine Dochterſiedelung der erſten. Schlüchtern wurde
zur Erundlage einer ziemlich umfaſſenden und allerorts Anknüpfungen und
Zuſammenſchlüſſe ſuchenden Bewegung, welche ſich „religiöſer Sozialis
mus“ nannte. Von dieſen Komplexen gilt es im folgenden, ſoweit wir uns
aufÄ veröffentlichten Schrifttums ein Bild ſchaffen konnten, Kunde
zu geben.

Von den drei Fußpunkten der Gemeinſchaft „Meuwerk“: Religion, So
zialismus und Siedelung iſ

t

weitaus der erfreulichſte, echteſte und frucht
barſte der letzte: die Siedelung. Die neu errungene Bodenſtändigkeit, die
Berwurzelung in der unbedingt ſinnvollen und innerlich verläßlichen Arbeit

a
n

der Heimatſcholle gibt dem Innenleben ein geſundes Schwergewicht in

ſich ſelbſt. Sie läßt die Denkbewegung ſich nicht ins Gegenſtandsloſe und
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Leere verlieren, ſondern führt immer wieder zu Sinn und Fruchtbarkeit
zurück, welche nur die letzten inhaltlichen Wirklichkeiten des Daſeins, nicht
- aber formale Vernunft und ſchwärmendes Gefühl verleihen. In dieſen
Bezirken kommt von Neuwerk faſt reſtlos Erfreuliches zutage: ſo zum Bei
ſpiel ein Bändchen „Dorfgedanken“ von Flemmig. Dies iſt ein trauliches
Büchlein, mit weislich eng und erwärmend geſpannten Horizonten.
Schlichte Innerlichkeit, warmherzige Beſinnlichkeit, patriachaliſche Reli
gioſität in ſchönem warmen Ernſte, die altväteriſchen und doch ewig neuen
Werte und Ueberlegenheiten des Dorfes, mit ſeinem gebundenen, ganz
heitlichen, ſeinen Sinn nahe bei ſich beſitzenden Daſein gegen alles laute,
leere, bloß techniſche Weſen der Städte – das alles kommt hier zum über
zeugenden und frohmachenden Ausdruck. Nur ſtellenweiſe ſtört eine klein
liche Stichelei gegen die weiträumigen Perſpektiven des Staates, welche
hier mit Erbitterung ferngehalten und abgelehnt werden, in dem nicht un
richtigen Inſtinkte, daß nur das gänzliche Aufgehen im rein Heimatlichen
jene ſozuſagen vorgeſchichtlichen Werte in ſich ſelbſt feſthalten kann. So
weit ſich dieſer Standpunkt vorſichtig erweitern läßt auf etwas wie ein
Staatliches hin, leiſtet dies Georg Koch in ſeinen beiden Druckheften:
„Bauer, Bürger, Arbeiter“ und „Zur Grundlegung der Volkshochſchule“.
Koch iſ

t

bei weitem der tiefſte, ehrlichſte und denkſtärkſte der hier vertre
tenen Autoren. Unter ganz folgerichtiger Aufrufung der Mamen Riehl
und Möſer baut er von einer geradezu religiöſen Anſchauung des Volks

in ſeinem elementaren hellſeheriſchen Weſen, das dem Höchſten verwandt

iſ
t

und als Ganzes dem Größten des Geiſtes nahe kommt, a
n

einem ſtän
diſchen Aufbau. Volk iſ

t

ihm nicht ein naturwiſſenſchaftlicher Begriff,
ſondern ein emphatiſcher, ein Wertbegriff, ein Poſtulat. Aber dies iſt
nicht Rouſſeauiſch gemeint, nicht als Aeſthetentum, als geile Sehnſucht
und ihr Selbſtgenuß – ſolches Weſen bedeutet ihm zutreffender Weiſe
bourgeoiſe Seelenüppigkeit, markloſen Gefühlsluxus und Bildungs
ſchwindel. Derartiges wäre kein Baugrund. Sondern, anklingend an
beſtimmte neurationaliſtiſche Lehren, wie die Albert Schweitzers oder Karl
Barths, benennt e

r die Grundkategorien zur Erkenntnis und Bildung
(dies im zwiefachen Sinn von Erzeugung und Höherformung) des Volkes
mit: Sittlichkeit, Gewiſſen, Lehre, denkende Erkenntnis von Gut und Böſe.
Um ein Volk zu werden, müſſen wir eins werden, jeder einzelne muß
eins werden, indem e

r einfach wird. Am tiefſten geht der Riß durch
die Arbeiterſchaft. In ihr iſt der Drang zum Menſchentum im Sozialis
mus lebendig geworden, aber zuerſt durch flache Aufklärungsideale ab
gelenkt; jetzt erſt vollendet ſich dieſer Drang durch die religiöſe Wendung

als der zum ganzen Menſchen. Allerdings bleibt hier letzte Ganzheit
immer durch die fürchterliche Teilmäßigkeit der Arbeit verunmöglicht.
Weiterzugehen verſucht Koch nicht; wir vermiſſen ihn gern unter der

Schar derer, die ſich in jenen Blättern fruchtlos und mit größtenteils
wenig Spannweite und Würde mit den Problemen der engeren Staats
und Gemeinſchaftsphiloſophie, vorab dem der Gewalt abmühen. Man
müßte ein dickleibiges Werk ſchreiben, oder vielmehr zwei, ein hiſtoriſches
und ein ſyſtematiſches, um dieſem Problem nur als ſolchem ein wenig
näherzurücken. Immerhin hätte e

s

den größtenteils wohl jungen Leuten,
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welche hier unermüdlich und meiſtens im Kreiſe ſich drehend darüber dis
kutieren, nichts geſchadet, ſich darüber zu informieren, wie ſeit Jahr
tauſenden, zumal aber ſeit der Entſtehung des Chriſtentums, die denkende
Menſchheit ſich immer wieder daran verſucht hat, und ſchon vor vielen
hundert Jahren zu Problemformulierungen und -löſungen gelangt iſt,

welche vor den hier gebotenen Gedankenfetzen und Stimmungsbelleitäten

immerhin den Vorzug der Denkſchärfe, Denkbreite und Denkwilligkeit
haben. So aber entſteht ein ſchlechthin niederſchlagendes Bild, das über
den beſonderen Fall hinaus für weite Kreiſe unſerer Jugendbewegung
charakteriſtiſch iſt. Eine große Front des Welterlebens, ja, geradezu eine
Eier nach Problematik, nach Fragwürdigkeiten, nach Unzulänglichkeiten
des Wirklichen am Abſoluten gemeſſen; und das alles ohne irgendwie
präformierte Löſung, ohne hindurchführenden Geſichtspunkt; ſo wirr und
ſchließlich doch bereit, dauernd beiſammen zu wohnen, da ja doch nie
Löſung erfolgt – daß man ſich des Gedankens nicht entſchlagen kann,
hier würden nicht Endgültigkeiten geſucht, ſondern nur Spannungen, das
erhebende Gefühl, ein abſoluter Menſch zu ſein, dem nichts einzelnes
genügen kann. Denn ernſte Probleme in ſolcher Menge und Geſpannt
heit zerreißen den Menſchen ſchließlich. In der Jugendbewegung iſ

t zu
viel Sehnſucht nach Abbruch des Verhältnismäßigen, nach Aufbruch zum
Unbedingten, um in den relativ fruchtbaren Bezirken des Relativen zu

bleiben – aber anderſeits zu wenig Kraft und Glaube, um ſich mit bru
talem Löſungswillen zum anderen Ufer hindurchzuſtemmen. So ertrinkt
man in endloſen ſelbſtgefälligen Diskuſſionen politiſcher, philoſophiſcher,
religiöſer und ſexueller Probleme, und alles bleibt richtungslos, inſtinkt
leer, zuletzt negativ; nirgends wird ein Punkt erreicht, an dem man ſich
eine Minute halten könnte. Das Ergebnis iſt ein ewiges Pendeln zwiſchen
den Polen des Geiſtes, ohne jede Selbſtbeſtimmung des Denkens.
In dieſem Verhalten zu verharren iſ

t

nur möglich, wenn die Proble
matik in ihrer Schärfe ermäßigt wird, weil man ſonſt einfach an ſolchem
Weſen erſticken würde. Oder man gibt wie hier vor, daß e

s gar nicht
um eine Problematik im letzten Sinne gehe, um eine ſolche, bei der gleich
berechtigte Faktoren gegeneinander ſtreiten, ſondern e

s handele ſich um
das Abſolute, gegen das alles andere nichts iſt. Hier flutet breit der
Einfluß Karl Barths herein, welcher häufig angeführt wird und gelegent
lich auch ſelbſt das Wort ergreift. Barths Abſolutheitsſtandpunkt iſ

t

derjenige einer Zeit, in der alles einzelne als relativ bewußt geworden

iſ
t

und daher vom Abſoluten her immer nur das große Mein wieder
holt werden kann. Die großen Revolutionäre und Reformatoren der Ge
ſchichte zwangen das Relative und Einzelne in ihr Abſolutes hinein und
gaben dieſem damit Inhalt und Färbung, ohne daß dazwiſchen ein Bruch
ſich auftat. Dieſer kam erſt, indem eben dieſe Shntheſen in ihrer Gültig
keit erſchlafften und das Beſondere wieder zum Relativen herabſank;

heute iſ
t

keiner mehr ſtark genug, das Abſolute über die Vielheit des
einzelnen auszudehnen; darum bleiben die Barthianer immer in dem
ausdehnungsloſen Punkte ihres Gottes, von dem kein Weg zur Welt
führt, weil ſie nicht die Kraft haben, ihn als Welt und in der Welt zu

finden, ohne ihn zu verlieren. Und damit wird eben auch Gott zu nichts.
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Ebenſo iſ
t

e
s mit den abſoluten Forderungen dieſes Gottes. Die Berg

predigt wird hingeſtellt – ihre Forderungen ſind eindeutig. Schlankweg
wird Feindesliebe auch im politiſchen Leben gefordert, dann wird die Not
wendigkeit von Kompromiſſen zugegeben; e

s wird die Wörtlichkeit des
Eebofs a

n

den reichen Jüngling betont, dann wieder etwas daran ge
deutelt und abgehandelt: Das alte Schickſal innerhalb des Chriſtentums,
nicht zur Einſicht in die polare Problematik ſeiner Grundlage gelangen zu

können, erneuert ſich hier in beſonders ſinnenfälliger Weiſe. Dabei iſ
t

hier
nur ein Schritt (allerdings einer, der weltentiefe Kraft erfordert) von lüg
neriſchem lauen Kompromiß bis zu der tieforganiſchen Doppelheit dialek
tiſcher Syntheſe, welche dem Chriſtentum immer vorſchwebt (aber ſeinem
Weſen nach nicht in Begriffe gebracht werden kann), ſeit ſich das Wort
von dem Michtwiderſtand gegen das Uebel und das Gleichnis von den
Pfunden, der wechſleraustreibende und der ſeinen Feinden ſich über
liefernde Jeſus gegenüberſtehen. Die großartige und ſachgemäße Zu
ſammenfaſſung, welche die mittelalterliche Kirche, in ihrer Idee, von
Geiſt und Willen, von Hingabe und Zwingen, von Mönch und Ritter,
von Relativem und Abſolutem gab, mußte in der Wirklichkeit nur zu

häufig zu einer übelriechenden Unwahrhaftigkeit, einer doloſen Doppel
moral und Schwäche werden. „Meuwerk“ ſcheint zu ſehen, daß der Prote
ſtantismus, gerechtfertigt durch die tatſächliche Entartung dieſer Idee,

in ein Abſolutes ohne Gegenglied hinein wollte und ſo ſtellenweiſe dabei
endigte, alles weltlich zu machen, indem e

r alles göttlich machen wollte.
Welt und Seele bleiben dann bloß nebeneinander ſtehen, und das Ende iſt

ſchließlich eine banale gewohnheitsmäßige Rechtfertigung von Gewalt,

Mammon und Bourgeoiſie, zu welcher das Luthertum ſtellenweiſe aus
artete. „Meuwerk“ erhebt dieſen Vorwurf nicht mit Unrecht, geht aber
dann doch denſelben Weg. Jene Syntheſe des Mittelalters iſt hier nir
gends auch nur erwogen. Man meint ſich in einem undialektiſchen
Abſoluten halten zu können und, denk- und willensmäßig zu ſchwach auf
den Beinen, wird man von der Bewegung der Idee willenlos zum
untrennbaren Gegenpol, nun in ſeiner radikalſten Ausprägung, fortge
riſſen. Man will Gott, die Welt iſt nichts. Allein wo lebt man dann?
Was iſt man, was erſtrebt man? Hier bleibt nur das Mirwana, das
Michts. An der nfalls muß der Menſch etwas tun, beſſer werden
und beſſer machen, will die Welt durchgottet, in Gott hineingezogen, für
ihn erobert ſein. So wird Schopenhauer überwunden, der für den großen
Chriſten, Herrn Friedrich Wilhelm Förſter, der hier gleichfalls ſein Weſen
treibt, mit ſeiner Entwertung der Wirklichkeit das Ideal iſt (ausgerechnet
Schopenhauer! „Der Pflug“ S

.

117). So könnte der ewige Proteſt, in

welchem Herr Förſter ſeine Glorie findet, ſich zum Ganzen, zum Bejahen
ohne Beruhen, Schopenhauer zu Hegel erweitern. Aber dazu gelangt
man nicht von einem ſolchen Standpunkt. Man ſinkt wieder in die reine
Geſinnung, Innerlichkeit, in das „Dein Reich komme“ zurück. Oder aber
die abſolute Verneinung der Welt führt zum Umſchlagen in die Skla
verei vor dem Datſächlichen, der „prieſterliche Menſch“, der beide Backen
hinhält, gelangt mit einem Schritt zur Roten Armee, die für Chriſtus
ſtreitet. Der ſtrenge Richter des Staates, des eigenen, verſteht ſich,
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in ihm erkennt er das Tier aus dem Abgrund – gelangt zu einem
feilen knechtiſchen Bauchrutſchen vor der Macht der Franzoſen, unter
gebückter Anerkennung ihrer ſittlichen Berechtigung, daß es wunder nimmt,

wie Menſchen von Ernſt und Ehrlichkeit hiermit zugleich das Wort Chri
ſtentum in den Mund nehmen wollen – welches ſchon viele Geſtalten hatte,
aber niemals außer in ſeiner kleinbürgerlichen Form des Sklavenauf
ſtandes mit Feigheit zuſammenging. Chriſtentum war noch nie Mangel
an moraliſchem Mut, ſondern entweder Revolution oder Ehrfurcht aus
tieferer Anſchauung des Poſitiven (im Grunde aber iſt beides dasſelbe).
Moch nie war Chriſtentum Kriechen vor äußerer Macht und moraliſcher
Macht, vor dem breitmäuligen Weltgewiſſen, vor dem feierlichen Gutbe
finden des Herrn Omnes. Es iſ

t belehrend, in der Meuwerk-Zeitſchrift
den Ruhrkampf zu verfolgen, wie im Anfang auch in dieſe zu- und ab
flußloſen Deiche eine Welle reinerer Empfindung hineinſchlägt, um gegen
Ende allen Hyſterien der Franzoſenanbetung Platz zu machen – eine
verkleinerte Wiedergabe der deutſchen Kurve im Weltkrieg. Einen Höhe
punkt bildet hier das Druckheft von Herpel: „Europa und das Reich“ –
welches menſchlich zu tief ſteht, um ſich damit eingehend zu befaſſen. Sein
Grundgedanke iſt, Frankreich hat die Macht und will ſie gebrauchen, darum
müſſen wir vor ihm im Staube liegen. Deutſchland hat keine Macht, darum
müſſen wir allen Verſuchen, ſie wieder herzuſtellen, als Verbrechen und
Hochverrat abſagen. „Frankreich muß“ (muß!) „als zur Zeit noch ungebro
chener Machtſtaat auf deutſche machtpolitiſche Verirrungen machtpolitiſch
reagieren.“ Welcher von euch hat dieſes „Muß“ Deutſchland zugebilligt,
als es noch aufrecht ſtand? „Deutſchland hat alle erſchoſſen, die ſich als
Staatsmänner gegen den alten Kurs ausſprachen. Deutſchland iſt natür
lich am Ruhrkampf ſchuld; e

s hätte gut bezahlen können.“ „Alle Rüſtung
mit Ausnahme Polens iſt nur gegen Deutſchland. Wenn wir daher das
Mißtrauen gegen uns beſiegen, ſo hört alle Rüſtung auf.“
Es wird ſchließlich den Deutſchen ein Kreuzzug nach Frankreich ge

predigt, damit ſie dort als „lohnloſe Knechte“ um Gotteswillen die Schand
taten der deutſchen Militariſten wieder gutmachen. Wie weit dieſe Pläne

in Wirklichkeit umgeſetzt worden ſind, iſ
t

uns nicht bekannt, es ſcheint aber
der Verſuch gemacht worden zu ſein.
Es wird alſo – wir müſſen noch weiter in die Miederungen dieſer

Geiſtesdialektik hinein – als innerdeutſches politiſches Ideal – 5ie So
zialdemokratie erwählt. Wir ſprachen vorhin vom Sklavenaufſtand als
der Chriſtentumsform des typiſchen Kleinbürgertums. In dieſem Sinne
vielleicht möchten wir das Chriſtentum in einem vorzüglichen Sinn der
Sozialdemokratie zubilligen, wie e

s

die Meuwerk-Leute tun. In einem
umfaſſenderen Sinn das zu tun kommt uns aber blasphemiſch vor, als
eine Herabziehung, die kaum noch erträglich iſt. Sollen wir hier die ganze
traurige Geſchichte dieſer Kleinbürgerherde entrollen? Ihr jahrzehnte
langes Organiſieren und Arbeiten auf einen Tag hin, und ihren völ
ligen inneren Zuſammenbruch, als dieſer Dag eintrat? Ihren haltloſen
Uebergang zu den bekämpften Bourgeoisidealen: Verſorgung, Aemtchen,
Staatskrippe, Verordnungsgewalt, Machtkitzel? Das Einlenken der ge
ſamten Führerſchaft in den Hafen der bürgerlichen Ziviliſation ohne deren
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innerlichen Gehalt, mit dem Erfolg eines wüſten Emporkömmlingtums?
Iſt das der Geiſt des Abſoluten? Oder ſollen wir die vielen hundert
übelduftenden ſozialiſtiſchen Winkelblätter vorweiſen, welche tagtäglich

ihren Lebenszweck darin ſehen, alles was einem jeden anſtändigen, rein
lichen, poſitiven und geſchmackvollen Menſchen, wie ſeine inhaltliche
Stellungnahme ſonſt auch ſei, unbedingt heilig oder doch wenigſtens
ehrwürdig iſt, in niedriger Weiſe zu begeifern, mit ſtupiden Schimpfwörtern

zu überhäufen, den Arbeitern unter dem Vorwand der Verhöhnung bür
gerlicher Vorurteile das Letzte zu nehmen, die Frömmigkeit mit der Ab
tötung ihrer Wurzel: der Ehrfurcht, im Volke ganz auszurotten? Iſt das
Chriſtentum? Iſt das die Partei, welche ſeine Ideale am reinſten darſtellt?
Ja, wenn das Chriſtentum die Apotheoſe des geiſt-, bildungs-, ſchwung-,
ſaft- und kraftvollen Spießbürgertums bedeutet. Wo iſt in der Sozial
demokratie heute das große Pathos des Kampfes für die Entrechteten,
wo der große Atem der Gewaltfeindſchaft aus tiefſter Religioſität?

Vielmehr handelt e
s

ſich hier immer nur einfach um die Erſetzung

des Völkerkampfes durch den Klaſſenkampf. Das iſt denn auch bei „Meu
werk“ ſehr häufig die durchbrechende Meinung. „Der Bürgerkrieg als
heiliger Krieg iſ

t

im Mamen Chriſti unter Umſtänden zu führen.“ Mit
welchem Format von Tiefſinn dieſer Uebergang verkleiſtert wird! Ein
Schüler von Förſter wird gefragt: Was tuſt du, wenn ein Räuber dein
Weib und Kind totſchlagen will? Antwort: Ich ſchlage ihn tot, denn da
kann man nicht verhandeln. Zwiſchen Völkern aber ſind Verhandlungen
möglich, darum iſ

t

der Krieg zu verwerfen!! Zur Rechtfertigung des Krie
ges (natürlich des Bürgerkrieges) wird das ſchöne und zutreffende Wort
gefunden: „Wir müſſen die Schuld tragen und die aus ihr erwachſende
Mot auf uns nehmen. – Keine äußere Handlung darf chriſtlich oder un
chriſtlich genannt werden.“ So iſt es in der Tat. Wir ſollen nicht ſchä
digen, aber das größere Gebot iſt, wir ſollen leben und handeln, und da
mit verletzen wir und werden ſchuldig. Dieſe Schuld iſt wirkliche Schuld
und nicht aufgehoben durch ihre Umſtände. Aber es iſt göttliches Ge
bot, durch ſie hindurchzugehen. Wir dürfen das Böſe nicht wollen, aber
darum muß e

s

doch ſein. Wir ſollen gegen das Megative arbeiten mit aller
Kraft des Abſoluten, aber eine Welt ohne den Ernſt und die Tiefe des
Meins wäre unausdenkbar flach und ungöttlich, überhaupt nichts. Wir
dürfen und ſollen das Poſitive tun und denken, auch wenn e

s mit dem
Megativen durch und durch behaftet iſt. Auch die „Meuwerk“-Leute freuen
ſich vermutlich an ihren Blumengärten, ihren ſauberen Häuſern und ihrer
naturgemäßen Arbeit und widmen ſich nicht ausſchließlich ſyphilitiſchen
Proletarierkindern in lichtloſen Höfen und betrunkenen Dirnen in Groß
ſtadtgoſſen. Auch ſie ſuchen die Höhen des Geiſtes und bekümmern ſich
nicht ängſtlich darum, o

b die Arbeiter, welche ſonſt den Maßſtab aller
Dinge liefern, wenn nicht mehr unterdrückt, Willen oder Zugang dazu
hätten. Allerdings fehlt es hier natürlich auch nicht an Stimmen, die im
Arbeiter den Idealmenſchen ſehen, mit deſſen Sieg das tauſendjährige
Reich des unterſchiedsloſen Heils anhebt. Da leſen wir z. B.: „Die Soli
darität des Arbeiters iſ

t

nicht geballter Egoismus, ſondern zielt auf die
Menſchheit. Der Klaſſenkampf will die klaſſenloſe Menſchheit. Der Ruhr
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kampf iſ
t

die Solidarität des Kapitals, um die Solidarität der Arbeiter

zu zerbrechen.“ Aber das Leben ſpeiſt ſich nicht aus ſolchen Phantasmen,

e
s

behält das Negative immer bei ſich; und allein der Glaube kommt dar
über hinweg. Wer wirklich lebt, glaubt, und, wer glaubt, lebt; verflucht

iſ
t

nur einer, der aus Angſt vor der Ungöttlkchkeit der Welt ſein Weſen

in ſie hineinzuflechten ablehnt, der Vergräber des Pfundes. Der Glaube

iſ
t

ein innerlich Gegenſätzliches und deſſen Ueberwindung: er iſ
t

die unbe
wußte Fähigkeit, das ſich Ausſchließende in Einem zu denken, ſich dem
Böſen, Megativen, Schmerzhaften in Ehrfurcht als einer göttlichen Ord
nung zu beugen, welche erſt das Gute zum Guten macht; und e

s doch, ja,
darum erſt mit dem ganzen Ethos des Abſoluten zu bekämpfen. Wer
das bewußt verſtehen will, der leſe den Cuſaner, Paracelſus und Böhme,
Schelling und Hegel. Und wer in dem Bezirke ſchlichterer Chriſtlichkeit
bleiben will, der greife zu Seuſes Schriften (in der Diederichsſchen Aus
gabe), ſchlage daſelbſt im 2. Bande Seite 127 auf und leſe: „Es ſei denn,
daß der Menſch zwei Contraria in Einem miteinander verſteht, ſo iſt nicht
gut mit ihm von ſolchen Dingen zu reden.“
Wenn die „Neuwerk“-Leute ehrlich ſind, ſo werden ſie durch manche

harte Enttäuſchung und bitteren Ekel noch auf ihrem Wege von ihrer
Scholle ins Allgemeingeiſtige und Politiſche hindurch müſſen. Wenn ſie
Kraft und Willen zur Klarheit haben, ſo werden ſie hindurchkommen und
danach vielleicht kleinere und beſcheidenere Worte, aber größeres Wirken
haben. Erich Brock.

Volksmärchendichtung und Raabedichtung.

DÄ deutſche Volksmärchen iſt, ſolange e
s im Volksmund gelebt hat,

auf einer ſteten Flucht vor Kultur und Bildung begriffen geweſen. Es
hat ſich vor all den Mächten, die von außen den deutſchen Geiſt befruch
teten oder nicht befruchteten, mögen ſie nun Humanismus, Rationalismus
oder Klaſſizismus heißen, immer in die Volksſchicht zurückgezogen, die
von dieſen Fremdmächten und der mit ihnen verbundenen bewußten Bil
dung in ihrem innerſten Weſen nicht berührt wurde. Wenn e

s

ſich deshalb

in ſeltenem Maße natürlich und artecht erhalten hat, ſo war mit dieſem
Zurückweichen vor der durch jene Mächte genährten Bildung und Buch
kultur doch zugleich das Schickſal des Volksmärchens entſchieden. Es hatte
den Anſchluß an die durch Wiſſenſchaft und Literatur aufwärtsſtrebende
Entwicklung des deutſchen Geiſteslebens nicht gefunden, die nun einmal
durch jene Mächte ſo maßgebend beſtimmt wurde, daß ein Zurück hinter
ſie nicht mehr möglich war. Wohl aber war das deutſche Weſen tief
genug gegründet, um ſich durch fremde Art nicht entwurzeln, wenn auch
zeitweiſe überwuchern zu laſſen, und immer fand e

s

den Weg durch jene
Strömungen hin durch zurück zu eigener urſprünglicher Art. Darum
haben von Herder und Goethe a

b die wirklich deutſchen Dichter ſtets die
Verbindung mit der Quelle der Volksdichtung geſucht und gefunden, und
darum ſchrieb ſelbſt ein Karl Auguſt Muſäus ſeine „Volksmärchen der
Deutſchen“. Man hat es, ſeit durch die Brüder Grimm auch dem Gebil
deten die rein und getreu aus dem Volksmund gewonnene Geſtalt des
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deutſchen Märchens wieder vertraut wurde, dem Gymnaſialprofeſſor und
Pagenhofmeiſter von Weimar arg verübelt, daß er die Ueberlieferungen
des Volksmundes reſpektlos als Rohſtoff behandelte und ſeine Volks
märchen im „eigenen“ ſchalkhaft ironiſchen Don des Rokoko erzählte. Aber
ihm bleibt doch das Verdienſt, bereits dreißig Jahre vor den Brüdern
Grimm eine Verbindung mit der abſeits der Literatur im verborgenen
Unterſtrom fließenden Volksmärchendichtung gefunden zu haben, und wir
geben auch Wilhelm Raabe recht, wenn er in ſeiner geiſtvollen Skizze über
den „alten Muſäus“* ſagt: „Wer das Märchen nicht in naiver Schönheit
und Hoheit abſchreibt, wie Jakob und Wilhelm Grimm, wer es nicht mit
parfümiertem Waſſer beſprengt, wie Hans Chriſtian Anderſen, dem wird
ſich Orient und Occident in demſelben ironiſchen Helldunkel bewegen, wie
dem Erzähler des achtzehnten Jahrhunderts.“
Wenn uns, neben der Anerkennung für Muſäus, dies Wort zugleich

bezeugt, daß Wilhelm Raabe ſehr wohl die „naibe Schönheit und Hoheit“
des Volksmärchens in ſeiner reinen Form empfand und zu würdigen wußte,
ſo war ihm – wenigſtens damals (1865) – ſicher nicht bewußt, wie tief
verwandt ſeine eigene Dichtung dem urſprünglichen Sinn und Geiſt des
deutſchen Volksmärchens war und mit zunehmender Reife immer mehr
wurde. Die Erkenntnis freilich läßt ſich ſchon aus dieſen Worten Raabes
deutlich genug ableſen, daß wirklich ernſte Dichtung voller „Hoheit und
Schönheit“, wie ſi

e uns noch aus den in unſern Sammlungen geborgenen

Meſten unſerer Volksmärchendichtung entgegenleuchtet, in der Form
des Märchens für uns überhaupt nicht mehr möglich iſt. Den Ernſt
und die Wahrheit reiner und großer Dichtung finden wir weder in den ſich
ehrlich ironiſch überhebenden Märchen des alten Muſäus noch in den
gemacht naiven, abſichtlich kindertümlichen der meiſten deutſchen „Kunſt
märchendichter“, die, wie alle „gemachte Dichtung“, nur von ſentimentalen
Erſatzgefühlen geſpeiſt ſind und darum auch nur ſolche wecken und nähren
können. Alle echte Dichtung aber, die uns den Sinn der Welt und des
Lebens ſchauen und fühlen laſſen und deuten will, muß ſich, um ernſt ge
nommen zu werden, in das durch bewußte Bildung erweiterte und ber
tiefte Weltbild unſerer Kulturzeiten kleiden und darf nicht den Glauben
an eine zaubervolle Märchenwelt vortäuſchen wollen. Denn nur darum
weht uns aus unſerm Volksmärchen noch heute der Hauch wahrer Dich
tung an, weil es urſprünglich ebenſowenig als Märchen gedichtet wurde,
wie jede andere ernſte Dichtung, ſondern erſt dadurch zum Märchen für
uns geworden iſt, daß die Wunder- und Zauberwelt, die dem urſprüng
lichen Märchendichter nicht weniger ernſte Wirklichkeit war wie uns unſer
heutiges Weltbild, von uns nicht mehr geglaubt und ernſt genommen
werden kann.

So kleidet denn auch Wilhelm Raabe die Welt- und Lebensweisheit
ſeiner Dichtung nicht in ein Märchengewand, ſondern in das Weltbild
ſeiner Zeit und verleugnet in ihr keineswegs den durch jene fremden
Einflüſſe weſentlich mitbeſtimmten Geiſt der deutſchen Bildung. Aber er

hat die geſchichtlichen Durchgangsſtufen des deutſchen Geiſteslebens ſicher
genug unter ſeine Füße gekriegt und iſ

t

in der Gelaſſenheit ſeines tief in

* Mitteilungen der „Raabegeſellſchaft“, 1912, Mr. 2.
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deutſcher und eigener Art gegründeten Weſens über ſie hinweggeſchritten,
mit dem ſcharfen und untrüglichen Blick dafür, daß ſi

e

nur tragfähig ſind,
ſolange ſi

e

auf volkseigener Grundlage ruhen. Darum ſpüren wir in

ſeiner Dichtung wie bei keinem zweiten deutſchen Dichter die weſensver
wandten Beziehungen zur Volksmärchendichtung, die einſt nicht nur eine
Dichtung neben andern, ſondern die Dichtung des deutſchen Bolkes im

engeren Sinn geweſen iſt.
Freilich ſind auch unſere Volksmärchenſammlungen nicht mehr reiner

Ausdruck des urſprünglichen ernſten Weſens dieſer Dichtung. Wir müſſen
über all die Schwank-, Scherz-, Meck- und Lügenmärchen hinweg, in denen
ſich der naive Märchenernſt völlig verflüchtigt hat, und über die Klein
kindermärchen, in denen meiſtens auch die Helden nicht mehr über das
Kindesalter hinauskommen, hindurchdringen zu jenen ernſten Schickſals
und Zaubermärchen, die uns trotz aller Maivität noch ſpüren laſſen, daß

ſi
e urſprünglich nicht nur von Erwachſenen, ſondern auch für Erwachſene

gedichtet und erzählt worden ſind, und in denen die Wunder- und Zauber
welt und darum auch jedes Menſchenſchickſal, das ſich in dieſer Welt ab
ſpielt, wirklich ernſt genommen wird.
In dieſen Schickſals- und Zaubermärchen greift der Märchendichter

gleichſam das Herzſtück des menſchlichen Lebens heraus. Er faßt das
Leben dort, wo ſeine Pulſe am höchſten ſchlagen, in ſeiner Gipfelung und
entſcheidenden Wende, in dem unmittelbaren dunklen Lebens- und Liebes
drang des jugendlichen Herzens. Darum iſ

t jedes Märchen in ſeiner reinen
und urſprünglichen Ausprägung eine Liebesgeſchichte, ſeine Helden der
Jüngling, die Jungfrau, ſein Ziel und ſeine Krönung die Vereinigung
der beiden. Dies Kern- und Herzſtück des Lebens gilt dem Märchen für
das Leben ſelbſt, dient ihm als Symbol, in dem ſich das ganze Menſchen
leben zuſammenfaßt und verkörpert.

In dieſem Ring des jugendlichen Lebens, in dem Schickſal und Liebe
die einander beſtimmenden und bedingenden Brennpunkte ſind, erweiſt
ſich nun der Welt und Leben deutende Sinn des Märchens darin, daß der
eigentliche und weſentliche, der naturhaft edle Menſch, der zum Erleben
und Erleiden eines höheren Schickſals berufen wird, durch alle Schauder
und alle Schrecken des durch die ſchickſalsmächtigen Gewalten beſtimmten
Lebens, im Bund mit den guten und im Kampf mit den böſen Schickſals
mächten, ſich ſelbſt behauptend hindurchſchreitet und die durch Liebe er
löſende Kraft des edlen Herzens ſiegreich bewährt.
Wir könnten ſchon hier fragen: Hat die Dichtung Wilhelm Raabes

einen anderen Sinn? Aber die innigen Beziehungen zwiſchen Märchen
bichtung und Raabedichtung werden erſt überzeugend deutlich, wenn wir
die Eeſtalten beider Dichtungen im ganzen und im einzelnen näher be
leuchten.

Die Behauptung: Im Märchen gibt es nur gute und böſe Menſchen,
erhält erſt dann ihren rechten Sinn, wenn in dieſer Gegenüberſtellung keine
moraliſche Bewertung ausgeſprochen werden ſoll. Der Unterſchied zwiſchen
den Menſchen des Märchens iſ

t

kein moraliſcher, ſondern ein natürlicher.
Wicht gut und böſe ſind die Gegenſätze, ſondern edel und gemein. Darum
wollen die Helden des Märchens nicht als Muſter- und Dugendvorbilder,

188



ſondern eben als Helden angeſehen ſein. Der ſinnlichen Gegenſtändlichkeit
der Volksdichtung entſprechend, tritt der natürliche Adel der heldiſchen
Märchengeſtalten auch in äußerem Schönheitsglanz in Erſcheinung. Das
Volksmärchen wird nicht müde, immer wieder die alles überſtrahlende
Schönheit der jungfräulichen Heldinnen hervorzuheben. Die Märchen
heldin iſ

t

immer ſchöner als alle anderen „Mädchen“, das „ſchönſte Mäd
chen unter der Sonne“. Recht eigentlich aber erweiſt ſich der Adel ihres
Menſchentums erſt durch den Elanz ihrer Erſcheinung. Nur das edle,
glänzende Metall vermag den Edelmenſchen als ſolchen zu kennzeichnen.

Daher die vorherrſchende Rolle, die das Gold, und zwar nicht als Schmuck,
ſondern als Ausdruck des adligen Weſens noch in unſern Märchen ſpielt
und urſprünglich ſicher noch ausſchließlicher geſpielt hat. Micht Kleider
aus Samt und Seide oder anderen koſtbaren Stoffen trägt die Märchen
heldin, ſondern das Goldkleid, goldene Haare, ein „goldener Stern auf
der Stirn“ ſind die rechten Adelzeichen.
Auch in Raabes Dichtungen ſind die Helden ſämtlich adlige Maturen,

wenn auch ihr Herzensadel ſich nicht immer in äußerem Schönheitsglanz

kundtut. Seine jungfräulichen Mädchengeſtalten aber, wie Mechtild
Eroſſin, Donie Häusler, Elſe von der Tanne erſtrahlen ebenfalls in wahr
haft märchenhafter Schönheit. Die innere Verwandtſchaft aber zwiſchen
einzelnen Raabe- und Märchengeſtalten finden wir in einem ganz beſon
deren Weſenszug.

Unter den weiblichen Märchengeſtalten ſcheint uns bei keiner zweiten
das urſprüngliche Märchenweſen noch ſo deutlich hindurchzuſchimmern, wie
bei Aſchenputtel. In ihm hat ſich reiner als in andern bekannten Märchen
heldinnen der urſprüngliche geheimnisvolle Märchenzauber erhalten.
Aſchenputtel iſ

t

verwandt mit „Allerleirauch“, dem „Rauhtierchen“, das
ſeinen königlichen Adel unter der Hülle des aus tauſenderlei Dierfellen ge
fertigten Mantels verbirgt. Wir dürfen hier als urſprüngliches Motiv die
Verwandlung in Diergeſtalt annehmen, und auch in Aſchenputtels plötz
lichem Verſchwinden ins Taubenhaus oder auf den Birnbaum hat ſich noch
ein Reſt ſeiner urſprünglichen Vogelnatur erhalten. Dieſe Aſchenbrödel
natur ſcheint uns nun in einer Raabeſchen Mädchengeſtalt lebendig zu ſein,

die wie keine andere von geheimnisvoll fremden Schauern über- und unter
menſchlicher Jenſeitigkeit umwittert iſt. Es iſt die Geſtalt der Eilike Que
rian in „Frau Salome“: Dies „unverſtändige, verwahrloſte Geſchöpf“, das
„klettern kann“, das, wie Aſchenputtel dem Königsſohn, dem Juſtizrat
Scholten und der Frau Salome „fortſpringt und plötzlich verſchwindet“,
auf den Baum klettert und „mit einer ſchlängleingleichen Behendigkeit in

ih
r

Dachfenſter gleitet“, das „den Schlaf der Diere hat, die . . . ſich zu
ſammenrollen und die Augen zudrücken“. „Behende wie eine Katze, ge
ſchmeidig wie eine Schlange“ gleitet ſi

e

auf dem Dache aufwärts bis zum
Firſt, dort ſteht ſi

e

„im weißen Lichte“ und ſchaut nun mit Geiſteraugen und
erlebt im blauen Glanze der Mondſcheinnacht „das ewige Kontrarium.
zwiſchen Finſternis und Licht“ – die „Qual im Univerſo“, das myſtiſche
Geheimnis des Lebens. In dieſer Geſtalt der Gilike berühren ſich die bei
den Pole des naturhaft Dieriſchen und des geiſtig Göttlichen, in deren
Durchdringung alles weſentliche Menſchentum beſchloſſen liegt, zwiſchen
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denen aber, gleich fern von beiden, die Durchſchnittsmenſchen ahnungslos

dem Tage leben. Hier im dumpfen Drang der Werdenot der jungen Mäd
chenſeele fühlen wir Quelle und Qual des Lebens zugleich, und „aus der
Qual des Alls rettete das hilfloſe Menſchenkind . . . ſich auf den näch
ſten Weg, der aus der Unzulänglichkeit und Verwirrung der irdiſchen
Zuſtände . . .“ aus der Welt mit den „vielzuvielen Menſchen“ heraus
zuführen ſcheint.
Dieſelbe Qual und Sehnſucht, derſelbe Adel, der ſie in notwendigen

Gegenſatz zur menſchlichen Gemeinheit bringt, treibt die mutterloſen, von
dieſer Gemeinheit „ſtiefmütterlich“ behandelten Märchenkinder und Mär
chenhelden hinaus aus der Menſchenwelt, ihrem Schickſal entgegen. Und
ſuchen wir unter Raabes Jungmädchengeſtalten andere, die ſich auch aus
tiefer Aſchenbrödelniedrigkeit herausſehnen und aus der drängenden
Dumpfheit des werdenden Menſchen emporreifen, ſo finden wir ſie in
Donie Häusler, in Lottchen Achterhang, in deren Leben, wie in dem jeder
Märchenheldin, zugleich die Liebe die entſcheidende Rolle ſpielt.

Noch deutlicher aber als in der Geſtalt des weiblichen, offenbart ſich
in der des männlichen Aſchenbrödels die Verwandtſchaft zwiſchen dem

Bolksmärchen und Raabe.
In unſern Volksmärchen, vor allen in den niederdeutſchen, tritt uns,

hin und wieder auch noch unter dem Mamen Aſchenbrödel, die Geſtalt des
„dummen Hans“ (Peter, Michel) ſo häufig entgegen, daß wir geneigt ſind,
in ihm das Urbild des deutſchen Märchenhelden zu ſehen. Faſt immer iſ

t

e
r

der jüngſte von drei Brüdern, wird vom Vater und ſeinen „klugen
Brüdern“ mißachtet und verlacht, kann nichts und lernt nichts, ſitzt träge
hinter dem Ofen oder muß die Schweine hüten oder andere niedrige Arbeit
tun – bis er ſich durch Löſung von Aufgaben, die die Brüder vergeblich

zu löſen verſuchten, und die ihn immer in die Wunder- und Schickſalswelt
des Märchens führen, als der Ueberlegene, der rechte Märchenheld erweiſt,
der nach furchtloſer Ueberwindung der ihm auf ſeinem Schickſalsweg be
gegnenden Schreckniſſe die Königstochter befreit und freit und nach dem
Tode des alten Königs ſelbſt König wird.
Es iſt nicht ſchwer, im Bilde dieſes Märchenhelden den einfältigen

tumben deutſchen Jungen, den reinen Toren zu erkennen. Daß e
r uns

immer erſt in der Rolle des verkannten, verachteten und verlachten Aſchen
brödels entgegentritt, bringt den Gegenſatz ſeiner geheimen Adelsnatur

zu der gemeinen Alltäglichkeit aller in dieſer irdiſchen Zeitlichkeit Hei
miſchen zum Ausdruck. Seinem inneren Adel gegenüber verſagen alle
Maßſtäbe der verſtändigen, braven, geſitteten, fleißigen Bürger dieſer
Welt. Und er, der Bürger eines höheren Reiches, kehrt, ſolange er ſich noch

im „Erdendreck und Lumpenbehang“ dieſer Welt „verkommen fühlt“ und
gefangengehalten wird, die Gegenſeite aller hier geltenden Tugenden her
vor. E

r

hat in der Welt der geſchäftigen Erdenbürger „nichts zu tun“,

ſitzt müßig und träge „auf dem Stein am Wege und wartet auf menſchliche
Schickſale.“ t

Mit dieſem von Raabe oft zitierten Goethewort iſt wieder die Brücke
vom Märchen zur Dichtung des Meiſters geſchlagen. Auch ſeine Helden
fühlen, daß ſi
e

im Grunde bei und mit der ſo wichtig genommenen Biel
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geſchäftigkeit der Erdenwelt eigentlich nichts zu tun haben, und ſehen ihre
Aufgabe einzig darin, das Schickſal, dem ſie nicht entrinnen können und
wollen, an ſich herankommen zu laſſen, um es mutig zu beſtehen. Auch
ſie ſuchen ihm nicht rechts oder links auszuweichen, wie die klugen Brüder
des dummen Hans, ſondern gehen wie er „geradeaus“, biegen nicht ſeit
wärts vor dem Schickſalsweg aus, ſondern haben wie Hans „Courage“,
über die Samtdecke oder die Goldſtraße zu reiten, die zum Schloß der Prin
zeſſin führt.
Auf dem „Stein am Wege“ ſitzt Hans Unwirrſch „in bangem, weh

mütigem Sinnen“ und hat „keine Ahnung davon, wie nahe die Wendung

ſeines Schickſals iſt“. Die Kur des guten Profeſſors Fackler, die ihm ſeinen
Wiſſenshunger geſtillt, „ihn in den Styx getaucht hat . . ., auf daß er
gegen der Welt Bedrängniſſe gefeit ſe

i

und als Sieger aus der Männer
ſchlacht hervorgehe“, hat doch allein nicht anſchlagen wollen. „Der Träu
mer“ ſitzt, wie der Leutnant Götz ſagt, wieder „auf dem Stein am Weg,
wie ein Schneider, der Leibweh hat“, und wartet auf ſein wahres Mär
chenſchickſal, das ihm erſt jetzt entgegentreten ſoll in ſeiner Liebe zu Fränz
chen Eötz, das aus den Klauen der verſchiedenen Weltdrachen zu erlöſen,

ſeine Schickſalsaufgabe iſt. Und ſchon führt ihn der Leutnant Götz dem
erſten „drohenden Untier“ entgegen; e

s iſ
t

„die Stadt – die Stadt“, zu

der es ihn mit unwiderſtehlicher Gewalt hinabtreibt, deren Anblick ihn
aber zugleich mit „tiefem Grauſen“ erfüllt.
Hans Unwirrſch iſt der rechte Märchenhans, der „Hans Wunderlich“,

der in dem dunklen Drange ſeines einfältigen Herzens ſeinen Schickſalsweg

durch alle Erdenmot und Erdenqual geht, durch Liebe ſeine Prinzeſſin
erlöſt und mit ihr im Märchenwinkel der Hungerpfarre zu Grunzenow,

abſeits der böſen Welt, ſein inneres Königreich behauptet.
Moch bewußter in der dichteriſchen Abſicht, noch tiefer in der ſeeliſchen

Erfaſſung, geſtaltet Raabe den Typus des dummen Hans in zwei Helden
ſeiner reifſten Dichtungen; in dem „Vetter Juſt“ der alten Meſter und in

„Stopfkuchen“.

Juſt Everſtein, der zwanzigjährige, „lang aufgeſchlodderte, wehleidig
verblüfft um ſich ſtierende große Junge“, der über ſeinem Träumen und
Sinnen den Steinhof verkommen läßt, erhebt ſich bei dem erſten Beſuch
ſeiner Freunde vom Schloß Werden gähnend, grinſend, ſich reckend und
dehnend von dem „Stein am Wege“, und kommt ihnen als Fünfund
zwanzigjähriger „langſam und langbeinig, unbeholfen, fett und äußerlich
unſagbar vertiert“ über den Hof entgegen. E

r

wird von ſeinen Bekannten
verlacht und in ſich ſteigernder Abſtufung ein „drolliger Patron“, ein
„ſchnurriger Kauz“, „'nen ganz verrückten Minſchen“ genannt. Selbſt ſeine
jungen Freunde, die e

s

doch immer unwiderſtehlich zu ihm „dem Ideal
alles deſſen, was die Jugend lieb hat an der Sonne, den Weibern, den
Profeſſoren und den Königen“ hinzieht, lachen über den Vetter Juſt und
ſchämen ſich ihres Lachens erſt – gleich den Angehörigen des dummen
Hans im Märchen – als ſich, am Ende ihres Schickſalsweges, der Vetter
Juſt als der wahre Held und König erweiſt.
Die äußere „Vertiertheit“ des Vetter Juſt, die ihn in dieſen Traum

jahren, in dieſer Werde- und Wartezeit, ſo lächerlich erſcheinen läßt,
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ſpiegelt die Größe der inneren Mot und den Ernſt des Kampfes wieder, der
in der ſtillen Diefe ſeines Herzens ausgefochten wird. „Der liebe Gott
weiß es, wie oft ich mich ſchon dem Teufel vor Angſt und Verdruß hätte
übergeben mögen!“ geſteht er Fritz Langreuter unter vier Augen. Aber
er läßt „die Leute reden und lachen“ und hält durch, denn „Heldenhaftig
keit, und ſomit die Sonne, das Geheimnis und Wunder der Erde, das Weib
und die Wiſſenſchaft ſteckten in dem Vetter Juſt Everſtein“. Den tiefſten
Aufſchluß über den „dummen Jungen vom Steinhof“ gibt der Vetter Juſt
ſelbſt in der ernſteſten und heldenhafteſten Stunde ſeines Lebens neben
dem Sterbebett von Irene Everſteins Döchterlein, wo er ſich ſicher iſt, daß
jedes Wort, der Stunde entſprechend ernſt genommen wird: „ . . . ja,
ja, Miß Martin, man kann es zu einer ungeheuren Gelehrtheit und Weis
heit in der Welt bringen, wenn man nur ſeinerzeit nichts denkt und die
Leute reden und lachen läßt. Ein Verdienſt war das damals aber bei mir
nicht, ſondern nur Blödigkeit und Schüchternheit, und dazu Angſt und
Verwunderung, weil ich nur der dumme Junge vom Steinhof war und
die Welt und der Himmel umher ſo weit und voll und allmächtig . . .“
Hier ſehen wir den werdenden Helden in ſeiner naturhaft reinen gott
begnadeten Menſchlichkeit, der „an nichts denkt“, weil er mit ſtaunenden
Augen in die Welt ſieht und um ſich und in ſich das ewige Wunder des
Lebens quellen fühlt, das ſeine junge Seele ganz gefangen nimmt; der die
Leute reden läßt und ſtumme Zwieſprach hält mit der Welt und mit Gott
und doch dem ungeheuren Wunder gegenüber ſich nicht zu raten weiß, weil
er nur der „dumme Junge vom Steinhof iſt.“ Denn er ſelbſt iſ

t

ſich der
Diefe und des Adels ſeines Weſens nicht bewußt, „weiß von nichts, was
ihn ſelbſt angeht, und glaubt am meiſten noch der Mamſell Jule Erote,
die ihm jeden Tag von neuem zu hören gibt, daß er der größte Michts
mutz und Dagedieb ſei.“ –
Die „See- und Mordgeſchichte Stopfkuchen“ gleicht ſchon darin dem

Bolksmärchen, daß in ihr neben der Geſtalt und dem Schickſalskampf des
Helden alles verſinkt. Heinrich Schaumann nennt ſich ſelbſt den „Er
löſungsritter“, der Tinchen Quakatz, „die in eine Wildkatze verzauberte
Jungfer“, erlöſt und die in ein Mordſchloß verwünſchte Quakatzenburg aus
dem Blut- und Zauberbann befreit hat. Und man ſieht die ganze innere
Größe dieſer Dichtung und ihres Helden vielleicht am klarſten, wenn man
ſie in den einfachen aber unvergänglichen Rahmen der Märchenhandlung
hineinfügt. Denn hier geht alles ins übermenſchlich Märchenhafte und
Jenſeitige: ſowohl der Zauberdrache der menſchlichen Gemeinheit und
Miedertracht, der e

s fertig bringt, ein unſchuldig Kind in eine „Wild
katze“ und ſein Vaterhaus in ein Mordſchloß zu verwandeln, als auch die
Liebes- und Heldenkraft des Erlöſers, der den Drachenkampf mit ſeinen
im Feuer einer andern Welt gehärteten Zauberwaffen ſiegreich beſteht,
und die tief im böſen und quälenden Zauber befangene Tierbraut erlöſt
und glücklich macht. Und ſo erfaſſen wir auch umgekehrt im Lichte dieſer
fauſtiſch tiefen Raabedichtung die Volksmärchendichtung wieder in ihrem
urſprünglichen Sinn und Ernſt, wie uns in „Stopfkuchen“ die Märchen
geſtalt des „dummen Hans“ in ihrer ganzen urſprünglichen und ewigen

Größe und Tragik entgegentritt.
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Stopfkuchen, der faule, dicke, dumme und gefräßige Junge, den ſeine
Kameraden, „die klugen Brüder“, ſeiner lachend und ſpottend, „unter der
Hecke“ liegen laſſen, und der dort liegen bleibt, um – wie Hans Unwirrſch
und der Vetter Juſt auf dem „Stein am Wege“ – das Schickſal „an ſich
herankommen zu laſſen“, erträgt geduldig ein ganzes Jugendleben hin
durch Verſpottung, Zurückſetzung und Mißhandlung, weil er, aller lachen
den und beißenden Gemeinheit und Miedertracht zum Drotz, ſich ſelbſt, ſeine
Matur, ſein „Menſchenherz von Gottes Gnaden“ behaupten muß. „Ja
wohl, lieber Eduard, laß nur jeden auf ſeine Weiſe heraus aus dem Her
benkaſten gehen. Da war zum Exempel der Heinrich Schaumann, den
ihr Stopfkuchen nanntet. Er hat wenigſtens mal ganz nach ſeiner Matur
gelebt, hat getan und gelaſſen, was er tun und was er laſſen mußte; –

iſ
t

e
s

dann am Ende nachher ſeine Schuld, wenn in irgendeiner Weiſe doch
etwas Vernünftiges dabei herauskommt? Gar nicht. Für dieſe Verant
wortlichkeit danke ich ganz und gar . . .“ Mit dieſen Worten zeichnet
Heinrich Schaumann die Heldenhaftigkeit von Gottes und Schickſals Gna
den, den „wirklichen Menſchen“, wie Raabe ihn gerne nennt, der „frei
durchgeht“, ohne ſich ſelbſt für die Folgen und den Erfolg ſeines Duns und
Laſſens verantwortlich fühlen zu brauchen, weil er ſich nicht ſelbſt lebt,

ſondern von einer höheren Macht gelebt wird. In dieſem Sinne verſtehen
wir auch das Raabewort aus den Alten Meſtern: „Sie haben alle kein Ge
wiſſen in den Gebrüdern Grimm . . .“ und „Was geht in der Menſchheit
Behagen über dieſe ganze volle Gewiſſenloſigkeit des Märchens oder noch
beſſer der Jugendzeit? – Die ewige Seligkeit; denn die wird freilich in

einem noch höheren Grade gewiſſenlos ſein.“
In den niederdeutſchen Volksmärchen vom dummen Hans erleben

wir am Schluß in der Erkennungsſzene beim Beſuch mit der Prinzeſſin in
ſeinem Elternhauſe den Triumph des ſich hier zunächſt noch einmal in der
Molle des Tölpels gefallenden Helden und die Beſchämung des Vaters
und der Brüder“. Mirgends aber triumphiert die Heldengeſtalt des „dum
men Hans“ ſieghafter, als Stopfkuchen in ſeinem faſt den ganzen Roman
ausfüllenden Monolog, in dem e

r

ſeinem Freund Eduard ſein und ſeines
Dinchens Schickſal erzählt. Gerade durch die wahrhaft königliche Gelaſſen
heit und Ueberlegenheit, mit der der dicke Schaumann berichtet, durch das
unwiderſtehliche Behagen, das von ihm ausſtrömt, beweiſt er, wie voll
kommen e

r überwunden und geſiegt hat und überzeugt zugleich davon, daß

e
r

dieſen Sieg nur mit dieſen ſeinen Waffen erkämpfen konnte. Daß er

in Gegenwart ſeines Dinchens ſo erzählen und ſie ihm ſo zuhören kann,
zeigt ſchlagend, wie ſicher er den Sieg in der Hand hält – ganz abgeſehen
von dem Triumph über ſeinen Freund Eduard, deſſen Verwunderung und
Beſchämung ſich immer wieder in ähnlichen Ausrufen wie dieſem Luft
machen muß: „Und dieſen Menſchen hatten wir nicht nur für den Dickſten,
Faulſten und Gefräßigſten unter uns, auch nicht nur für den Dümmſten
unter uns, ſondern auch überhaupt für einen Dummkopf gehalten, o wir
Eſel.“

* Wilhelm Wiſſer ſtellt in dem hübſchen Büchlein „Das Märchen im Volks
mund“ (Quickbornverlag, Hamburg) dieſe Dummhansſzenen getreu in der Dar
ſtellung ſeiner verſchiedenen oſtholſteiniſchen Märchenerzähler zuſammen.
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Steckt aber in dem guten Appetit und der maſſiven Körperlichkeit, die
beide, der Vetter Juſt und Stopfkuchen auch nach ihrem Schickſalsſieg ſich
bewahren, nicht auch ein gut Stück ernſtgemeinte Wahrheit? Ja, Raabe
betont gegenüber dem „Hang ins Geiſtige“ ſeiner beiden lateiniſchen
Bauern mit voller Abſicht die unerſchütterliche Maturfeſtigkeit ihres Kör
pers, in der ſie feſt auf dieſem Erdenboden ſtehen, und wir fühlen einen
Zuſammenhang zwiſchen ihrem guten Appetit und den „guten Armen“
des Vetters Juſt, in denen das todkranke Kind Irene Everſteins „allgemach
wieder ruhig wird und ſchmerzloſer der letzten ernſten Stunde zuſchlum
mert“, der guten Hand, in der Dinchen Quakatz' Glück ſo ſicher und ge
borgen ruht. Daß dieſe Hand ſich mit tiefſtem Ingrimm gegen die „Ca
naille in der Welt“ auch zur Fauſt ballen kann, gehört ganz zur Sache. –
In dieſer derben Maturfeſtigkeit erheben ſich Vetter Juſt und Stopf

kuchen über den Hans Unwirrſch des jüngeren Raabe, und der Dichter
läßt ſie beide wohlweißlich nicht mehr auf einer Hungerpfarre landen, ſon
dern ſie eſſen ihr gutes und reichliches Brot auf dem Steinhof und auf
der roten Schanze in Adams Beruf.
Wir erinnern uns auch bei dieſem im Bilde unſerer beiden Raabe

helden ſo ſtark herausgearbeiteten „Zug ins Materielle“ wieder des Mär
chenhelden, der im verwünſchten Schloß, in dem e

r die Königstochter er
löſen ſoll, faſt immer einen gedeckten Tiſch oder ein „Tiſchlein deck dich“
vorfindet, und deſſen guten Gaben alle Ehre antut.
Würden wir die Beziehungen zwiſchen Raabes Dichtung und unſern

Volkserzählungen weiter ins Schalk- und Marrenhafte verfolgen, hinter
dem doch immer ein bitterer Ernſt ſteckt, und zu dem vom „dummen Hans“
aus eine gerade Linie führt, ſo würden wir ſo bald kein Ende finden. Wir
weiſen nur hin auf den Meiſter Autor Kunemund, deſſen geiſtiger Ahn
herr der Junge iſt, „der auszog das Fürchten zu lernen“, auf Peter Uhuſen,
den „Schmied von Jüterbogk“, der ſich ſeinen derben Wanderknüppel am
Erabe Till Eulenſpiegels geſchnitten hat, auf „Wunnigel“, in dem ein Stück
vom Lügenbaron Münchhauſen ſteckt, deſſen Geiſt übrigens ſchon in den
Alten Meſtern zwiſchen ſeinem Heimatsort Bodenwerder und dem Stein
hof des Wetter Juſt herumſpukt, auf den Vater Konſtantius in der Ge
ſchichte „Vom alten Proteus“, der ſeit dreißig Jahren ungewaſchen und
ungekämmt in ſeiner Waldklauſe ſitzt und damit den Grimmſchen Bären
häuter noch übertrifft, der doch nur ſieben Jahre in ſeiner haarigen
Schmutzhülle herumwandert. -

Von all dieſen Geſtalten iſt nur ein Schritt zu den andern Raabeſchen
„Edelkäuzen“, zu den wetterfeſten Geſellen männlichen und weiblichen Ge
ſchlechts, die ihr Goldherz verſchämt in einem rauhen und widerborſtigen

Panzer bergen. Sie alle ſind, bis hinauf zu Stopfkuchen in ſeinem Fett
wanſt, Geſtalten des Raabeſchen Humors, der mit dem Auge lacht und
mit dem Herzen weint, und ſie alle ſind Verwandte des „dummen Hans“,
des Urbildes unſerer Volksmärchenhelden.
Von dieſem Urbild aus ließe ſich auch durch die Eeſchichte der

deutſchen Dichtung hindurch eine erlauchte Ahnenreihe aufzählen von Sieg
fried und Parzival a

n über den Simplizius Simpliziſſimus, den Doktor
Fauſt, Götz von Berlichingen und Wilhelm Tell zu unſern Maabehelden
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und anderen ſeiner Leute „vom deutſchen Adel“. Möge dieſer ewige
Wetter Michel im deutſchen Volke jung bleiben und möge er immer zur
rechten Schickſalsſtunde die Zipfelmütze von den Ohren ziehen. Der „alte
Raabe“ aber mag, als ein anderer Märchenerzähler, ſeine uralten und
ewig jungen Geſchichten und ſeine Raabenweisheiten ſolange herſagen und

d
ie Vielzuvielen mit ſeiner Eulenſpiegelmaske ſo lange narren und ſcheu

chen, bis er ſeine Leſer bei ſich und beieinander hat.
Franz Hehden.

Die deutſche Muſik als Kulturmacht.

ch weiß nicht, o
b

e
s

den Begriff: „ſchöpferiſche Geſchichtsforſchung
und -ſchreibung“ gibt. Aber: „wenn e

s ihn nicht gäbe, ſo müßte man

ih
n erfinden“, um ein altes Wort abzuwandeln. Denn die Erkenntnis der

neueren Kunſtäſthetik, auf ein enges Zuſammengehen mit der Praxis,
mit der lebendigen Kunſtübung angewieſen zu ſein, muß oder müßte viel
mehr auch von ihrer Schweſterwiſſenſchaft, der reinhiſtoriſchen geteilt wer
den. Mirgend wird dies ſo deutlich empfunden als auf einer muſikaliſchen
Lehranſtalt, wo man noch heute einen Unterſchied zu machen pflegt zwiſchen
„Haupt- und Mebenfach“, der auch durch die neuerliche, mehr diplomatiſche

als weſentliche Umnennung in „Haupt- und Pflichtfach“ nicht aus der Welt
geſchafft worden iſt. Denn nach wie vor teilt man den Unterricht in ſolche
Gebiete, die dem Broterwerb und ſolche, welche der „allgemeinen Bil
dung“ dienen. Die klare Folge iſ

t, daß, d
a ja bekanntlich „Kunſt nach Brot

geht“, der Zögling die Verpflichtung, auch die„ allgemeinen Fächer“ mit
nebenherzutreiben, als läſtige Beigabe empfindet, der er ſich nach beſtem
Können zu entziehen trachtet. So wächſt ein Stamm von Muſikern heran,
bon dem Beethovens Wort gilt: „Wehe dem unter uns, der im bloßen
Muſikmachen Genüge findet.“ Auch auf den Schulen ſind wir noch weit
davon entfernt, der Muſik die ihr gebührende Rolle im Geſamtunterricht
anzuweiſen. Die miniſteriellen Erlaſſe in allen Ehren. Aber mit Erlaſſen
ſchafft man noch keine neuen Menſchen, keine neuen Muſiker als Lehrer wie
als Empfangende. Im Gegenteil laufen dieſe Beſtimmungen Gefahr,
einem künſtleriſchen Chineſentum den Weg zu ebnen: Wiſſen allein tut's
denn doch nicht, und Bielwiſſen iſt ſchlimmer als Unwiſſenheit.
Konſervatorien, Muſikhochſchulen und Univerſitäten ſind die Quellen,

aus denen der Stamm der muſikaliſchen Erzieher hervorzugehen hat. Der
Plan, Univerſitäten mit den Muſikanſtalten zu gemeinſamer Arbeit heran
zuziehen, hat manches Beſtechende und iſ

t

in Amerika ſchon in die Wirk
lichkeit umgeſetzt worden. Das Ergebnis war noch immer eine Enttäu
ſchung: Zweck und Ziel beider Inſtitute iſt zu verſchiedener Art, und das
Material der zu unterrichtenden Jugend weicht voneinander gar zu ſehr
ab. Moch immer hat künſtleriſche Intuition, muſikantiſche Begabung mit
wiſſenſchaftlichem Denken, mit ſtrenger Sachlichkeit zu vermählen ſich ge
wehrt. Wagners, Pfitzners Schriften, Schumanns, Webers Worte über

d
ie Muſik mögen tiefer gehen als ſo manche Profeſſorenweisheit, „wiſſen

ſchaftlich“ ſind ſi
e darum doch nicht zu wägen. Und andrerſeits wird keiner

von uns verlangen, wir ſollen die Kompoſitionen der gelehrten Herren,
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eines Riemann, Sandberger als mehr denn brave Handwerkerkunſt werten.
Und gewiß: ein junges Talent hat ſo unendliche Geduld, Zeit und Mühe
an die reinmechaniſche Ausbildung zu wenden, daß für anderes wenig

Raum bleibt. Und da weniger Wiſſen als Können und künſtleriſches Fein
gefühl herangezogen werden ſoll, ſo darf vom reinen Intellekt gar nicht zu
viel verlangt werden, wenn er ſich, falls überhaupt in der Anlage vor
handen, nicht zum Schaden des Unbewußten in den Vordergrund drängen

wird: Mahler war ein ſcharfer Kopf und wurde ein Artiſt der Kompo
ſition und ſein junger Schwiegerſohn Ernſt Krenek gilt heute als einer der
fähigſten Neutöner und bekannte doch von ſeiner Kunſt: ſi

e

könne aus dem
Leben unſres Volkes geſtrichen werden, ohne eine Lücke zu hinterlaſſen.
Hier gilt es alſo, ſtrengſte Grenzen einzuhalten und das Problem zu

löſen: geiſtige Schulung ohne Minderung des in letzter Linie alles wahrhaft
Künſtleriſche ausmachenden Unbewußten, Intuitiven bei einer genügenden
Steigerung der mechaniſchen Fertigkeiten, die gerade in unſerer Zeit des
rückſichtsloſen Exiſtenzkampfes, der Ausleſe der Allerbeſten nicht geringe

ſein dürfen. Und ſomit ſind wir wieder beim Thema: nicht hochwiſſen
ſchaftliche Denkfähigkeit, nicht äſthetiſche Feingeiſtigkeit ſind es, was unſere
muſiklernende Jugend anzuſtreben haben wird, ſondern ein innerliches,
das Mechaniſche nur als ſelbſtverſtändliche Begleiterſcheinung hinzubrin
gendes Verſtehen der geſtaltenden Kräfte und Geſetze dieſer ſubtilſten aller
Künſte. Solches Verſtehen bedingt einerſeits die Beherrſchung des Kunſt
theoretiſchen, wie e

s Goethe einmal ſich ſelbſt aberkannte und ſich damit
freimütig außerſtande erklärte, gerade der Muſik nahezutreten. Die Formen
jedoch und alle ſie ſchaffenden Geſetze wandeln ſich im Ablauf der Zeiten,
und ſo muß eine Formenlehre einen engen Bund mit der geſchichtlichen
Betrachtung eingehen. Sie beide laufen nicht Gefahr, ins Abſtrakte und
dem künſtleriſchen Menſchen Weſensfremde abzuirren. Und da die Ge
ſchichte der muſikaliſchen Kunſt nur ein Ausſchnitt iſ

t

aus jener der kul
turellen Entwicklung der Völker, ſo wird ihre Betrachtung von höchſtem
bildneriſchen Werte ſein: ſie wird den Blick ſchärfen für das, was in unſerer
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft weſentlich bleibt für das wahre
Leben unſerer Volksgenoſſen. Eine Zeit wie diejenige des frühen Mittel
alters, wo muſikaliſche Volkskunſt noch nicht von der der Berufsmuſiker ge
trennt lebte, wird uns als beneidenswerte Vergangenheit und als leuchten
des Vorbild für eine ferne Zukunft erſcheinen.
Wir ſind in unſeren Dagen dieſem Ziel ferner denn je: ein Blick auf

das, was man heute Muſikleben nennt, genügt, um dieſe trübe Erkenntnis
aufdämmern zu laſſen. Mannten wir die Muſik eine Kulturmacht, ſo zeigt
der gegenwärtige „Muſikbetrieb“, wie ihn Adolf Weißmann, der Alfred
Kerr der Muſik, genannt hat, daß wir beſtenfalls eine muſikaliſche „Zivili
ſation“, niemals aber eine Muſikkultur beſitzen. Soliſtenverhimmelung wie

in den Zeiten der Kaſtraten und Primadonnen der venezianiſchen und nea
politaniſchen Oper, eine ſkrupelloſe geſchäftsmäßige Einſtellung auf die
ſchöpferiſchen Erzeugniſſe: eine Uraufführungsmanie, die jedes Werk nur
als Eintagsware betrachtet, die mit dem nächſten Dage ſchon als „veraltet“
beiſeite gelegt wird. Eine Durchſetzung der Fachpreſſe mit Leuten, die vor
dem Ausländer dienern, dem Blutsgenoſſen aber in den Rücken fallen,
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die jeden Dag neue Götter ausrufen und die Anfängern Ehren zubilligen,

welche ſie vordem den wirklichen Meiſtern vorenthielten. Das Publikum,
verſchüchtert und in ſeiner Zuſammenſetzung gegen einſt ſtark verſchlechtert,
wagt ſeine Meinung kaum mehr zu äußern und ſchlürft die breiten Bettel
ſuppen der Truſtware. Und unter den Schaffenden eine Zerſplitterung:

die einen laufen feige mit dem neueſten Feldgeſchrei, vergeuden ihre
beſten Kräfte, ihre beſten Jahre. Die andern konſtruieren ſich eigene „Sy
ſteme“, die gar bald zur Schablone und dem künſtleriſchen Wirken zur
Zwangsjacke werden. Die „Fachliteratur“ gibt davon beredtes Zeugnis:

Dahms will die nordiſche mit der ſüdlichen Muſik vereinigt wiſſen, Schrenk
ſieht in dem Moskowitertum Strawinskys unſer Heil. Benz erſehnt die
„Stunde der deutſchen Muſik“ in der Wiederbelebung der Bachſchen Gotik.
Halm ſetzt auf Bruckner, Specht auf Mahler. Weißmann ſchreibt ein Buch:
„Die Muſik der Sinne“, Bekker eins: „Die Muſik als Ausdruck“ und kon
ſtruiert ein Doppelreich des vokalen und inſtrumentalen Klanges. Krenek
nennt ſeine Kunſt eine überflüſſige Angelegenheit weniger „Gebildeter“
und Kaminski erneuert die pythagoräiſche Zahlenmyſtik und bezeichnet alles
kompoſitoriſche Schaffen als tiefreligiöſe Angelegenheit. Und ein Thomas
Mann, der noch eben in ſeinen „Betrachtungen eines Unpolitiſchen“ vor
dem germaniſchen Genie Hans Pfitzners das Knie gebeugt, der ſeinem
Bruder Heinrich unverhüllt den Vorwurf macht, dem nichtsſagenden, aus
der Hochburg der Bourgeoiſie, Paris, exportierten Paneuropäertum zu
dienen, beeilt ſich, in derſelben Stadt der erſte zu ſein, welcher der „Inter
nationalen Intelligenz“ ſeine Reverenz macht und den Franzoſen in der
franzöſiſchen Hauptſtadt erzählt, wir hätten bei Kriegsausbruch den Gegner
unterſchätzt.

Weſentliches Kennzeichen jeder Kultur iſt ihre Einhelligkeit. Nach
dem, was aber unſer Muſikleben ausmacht, beſitzen wir nichts weniger als
eine muſikaliſche Kultur. Die Gründe dafür aufzudecken, iſt nicht hier der
Ort. Eine Aenderung iſ

t möglich: erſt aber müſſen wir auch eine Ein
helligkeit in der Zuſammenſetzung, in den Lebensanſchauungen unſres Vol
kes als Eanzem erreicht haben. Dann wird auch unſere muſiklernende Ju
gend, dann werden auch unſere muſikaliſchen Erzieher dieſes unſer Volk,

in kulturhiſtoriſchem Denken geſchult, begreifen können. Dann wird auch,

was heute an alter Muſik als wertvoller Schrittmacher dieſen und jenen
Kreiſen geboren wird (ich denke d

a an Jödes prächtige Reigenſingechor
lieder, a

n

die Erneuerung der deutſchen Bewegungsſymbolik) ſich treffen
mit ſtiliſtiſch gleichgearteten Verſuchen der ernſteren unter den Meuſchaffen
den und zum Gemeingut und die muſikaliſche Kunſt, die deutſcheſte unter
allen, zu einem Volkserziehungsmittel werden können.

Hermann Unger.

Wilhelm Kreis.

1
.

iſ
t

wunderlich und nur aus ein paar Mebenumſtänden erklärlich,

wieviel beſſer der Deutſche ſeine bedeutenden Maler und Bildhauer
als ſeine Architekten kennt. Das erklärt ſich zum kleinen Deil durch die
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teilweiſe freie Beweglichkeit von Werken der Malerei und Skulptur, die
an vielen Orten gezeigt werden können. Ein größerer Teil erklärt ſich
aus der Zweckgebundenheit des Bauwerkes. Ein Rathaus von Düſſel
dorf z. B. meint man mit dieſem Orts- und Baugattungstitel genügend als
ein Einmaliges bezeichnet zu haben. Zu einem Gemälde, etwa von Sim
ſon und Dalila aber gehört der Künſtlername. Hinzu kommt als Drittes
ein Gewohnheitsreſt aus langen Jahrzehnten, in denen tatſächlich das
Bauwerk, auch das größere, nur in ſeltenen Fällen ein Kunſtwerk war.
Damit geſchieht unſeren guten Baukünſtlern ein Unrecht, das getilgt

werden muß. So konnte es mir noch jüngſt widerfahren, daß mir, als ich
einem national-politiſchen Führer, dem Verfaſſer wichtiger Bücher,
der durchaus nicht kunſtfremd iſt, Kreis' Mame nannte, die Frage ant
wortete: „Wer iſt das?“ Und doch haben gerade dem Namen Wilhelm
Kreis eine Reihe von ſeinerzeit aktuellen oder, wie ich lieber ſage, „tag
wichtigen“ Ereigniſſen Klang gegeben. Als vor nun dreißig Jahren ein
dreiundzwanzigjähriger Student der Braunſchweiger techniſchen Hoch
ſchule im ſechſten Semeſter den erſten Preis für das Leipziger Bölker
ſchlachtdenkmal gewann, geſchah das zum erſtenmal. Der Träger des bierten
Preiſes Bruno Schmitz hat es dann – nicht unbeeinflußt von Kreis'
ſpäteren Schöpfungen – ausgeführt. – Als 1899 nach Bismarcks Dode
die deutſche Studentenſchaft Entwürfe für Bismarcktürme ausſchrieb, ergab
ſich, als man nach der Preisverteilung die Umſchläge mit den Künſtler
namen öffnete: Erſter Preis: Wilhelm Kreis, zweiter Preis: Wilhelm
Kreis, dritter Preis: Wilhelm Kreis! Dreimal ins Ziel und die ſtarke
Empfindung der Volksgenoſſen getroffen! – An ſechzig Bismarckmale– wohl zu unterſcheiden von den oft recht dilettantiſchen anderen Ur
ſprungs – waren in den folgenden fünfzehn Jahren der nachhaltige Er
folg dieſes: „Du mußt e

s dreimal ſagen!“ Drotz ſeines vielleicht ſchönſten
Entwurfes entging ihm 1906 Hamburg, wo man einmal den Denkmals
koloß haben wollte, den Lederer und Schaudt aufbauten. Am leiden
ſchaftlichſten aber iſ

t

ſein Name genannt worden, als 1911 auf der Eliſa
bethhöhe bei Bingen das Bismarcknationaldenkmal erſtehen ſollte. Die
Kunſtkommiſſion hatte ſich für eine ſanfte, gewiß ſehr geſchmackvolle
Gartenarchitektur, die der Landſchaft nicht wehe tat, entſchieden. Das ent
ſcheidende Laienkollegium vertrat die Volksſtimmung und gab Kreis, der
gar nicht einmal unter den Preisträgern war, die Ausführung. Der Krieg
trat dann dazwiſchen.
Es war ein Kunſtſtreit von nationaler Bedeutung, der hundert Federn

in Bewegung ſetzte und mit einem neugewonnenen „Prinzipienreichtum“
geführt wurde, der aber doch erquickte. Ein Wort Moeller van den
Brucks, des Großen, dem zugleich mit dem lebenden Meiſter dies
Heft gehört, ſoll die Brücke ſchlagen. „Der Entwurf von Kreis, der ſpür
bar auf einem langen Erlebnis der Gegend beruhte, löſte zugleich am beſten
das ſchwerſte, aber auch dankbarſte Problem dieſer ganzen Kunſt und gab

die volle Vereinigung von Matur und Monument. Und vor allem, Kreis
beſitzt das innere Anrecht darauf, ſein Schaffen, das durch die Bismarck
türme einen ganzen Stilausdruck unſeres Volkes neu in die Erſcheinung
rief, auch einmal in einem ſo großen Werke zuſammenfaſſen zu dürfen, wie
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es Bruno Schmitz im Völkerſchlachtdenkmal vergönnt iſt.“ Damit ſind wir
am Anfang.
Und wieder wird aller Vorausſicht nach in dieſen Monaten Kreis'

Mame inmitten eines Kunſtkampfes ſtehen, in dem es gilt, etwas Gutem
und Ganzem zum Leben im Raum zu verhelfen. Ich rede vom Rathaus
für Düſſeldorf, von dem am Schluſſe mehr zu ſagen iſt.

2.

Für die ſeeliſche Wertbeſtändigkeit der frühen Denkmalsſchöpfungen
von Kreis hat uns die gewandelte Zeit einen ſtarken Prüfſtein in die Hand
gegeben. Wer kann heute ohne Gefühle tiefer Peinlichkeit das äußerliche,
ſchlecht aufgedonnerte Ruhmestheater betrachten, das z. B. vor dem Ber
linec Schloß im kraſſen Gegenſatze zum wahren Weſen des Gefeierten, die
ſchlichte Geſtalt Wilhelms des Erſten zu Schanden drapiert. „Da über
ſtrudelte ein äußerlicher und ſerviler Hurrapatriotismus die echte Woge

deutſchen Vaterlandsgefühls und überſchwemmte Straßen und Plätze mit
Denkmälern, deren Maſſe ſeelenloſes Fabrikat war. Konvention ſtatt
lebendiger Tradition. Falſches Pathos ſtatt echten Gefühls. Mache ſtatt
Schöpfung, wilhelminiſch-dekorative Aüßerlichkeit ſtatt deutſcher Inner
lichkeit.“ – Kaum im erſten Entwurf für das Völkerſchlachtdenkmal ſpritzt
dieſer Strudel an Kreis ein wenig heran. In ſeinem erſten großen Denkmal
im Raum, 1899–1902 im Burſchenſchaftsdenkmal über Eiſenach, iſ

t

der
krönende Abſchluß wohl noch nicht ganz Architektur geworden, aber die
geſtaltende Empfindung rein und ſtark. Und in allen ſeinen Bismarck
mälern iſ

t

reifer und ruhiger Einklang zwiſchen Ausdruckswillen und
Formſprache. Durch ſie vor anderen iſ

t

die Architektur, die lange Zeit das
zur ſtummen Unterwürfigkeit verurteilte Aſchenbrödel am Denkmal war,

wieder zu königlichen Ehren gelangt. Dieſe Sprache, die ſchon die Pyra
miden, das Theoderich-Grab, die Dolmen, die Hünengräber reden, ſagt

nur das Große. Photographie, Gemälde, Statuette machen das Stand
bild zur Bewahrung der leiblichen Erſcheinung unſerer großen Männer
faſt überflüſſig. Das Denk-Mal – ſo nur für die Größten anwendbar –
ſpricht vom Geiſt des Werks, von der Dat. Den Steinen iſ

t

ein Stück von
ihrem rauhen Maturleben gelaſſen, ſie ſind nicht ſklaviſch ſtumm gemacht.

Sie reden noch. Der Bismarckturm in Zehdenik in der Mark gibt mit
ſeinem quadratiſchen Sockel und den vier runden Eckpfeilern, die das krö
nende Geſims und Mauerviereck mächtig zuſammenfaßt, das ſchlichte Bei
ſpiel eines häufigen Typus. Ein anderer Typus bewahrt die Rundform,
die pilaſterartige, eckige Mauervorſprünge gliedern. Ein dritter beharrt in

quadratiſchen Blöcken, die ſich verjüngen, und wirkt wie ein Opferfeuer
altar. Der vierte Typus iſt der runde Durm, der manchmal als Halle ge
gliedert, manchmal erſt um den verjüngten oberen Rundteil eckige Vor
ſprünge, oft plaſtiſch bekrönte Halbpfeiler hat. – Eine immer formbereite
Künſtlerphantaſie hat hier mannigfaltig, aber immer monumental und
immer aus einem ganzen und geſchloſſenen Ernſt heraus Mäler geſchaffen,
denen man vor dem Kriege oft vorwarf, ihnen fehle das Freudige, der
nationale Jubel, die aber heute, d

a uns der Jubel bergangen iſt, Samm
lung und Mahnung in uns wecken und auf Zeiten wirken und ſie ſchaffen
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helfen werden, da wieder hellere Augen über ein ſonnigeres deutſches
Land ſchauen können.

3.

In dem Einführungsvortrag zur Eröffnung ſeiner Ausſtellung im
Architekturmuſeum der Berliner techniſchen Hochſchule ſprach Profeſſor
Dr. Kreis jüngſt mit jener Offenheit, die ſich nur der ſicher in ſich ruhende
bedeutende Meiſter leiſten kann, aus, daß ihm gerade bei dem letzten zur
Ausführung beſtimmten ſeiner Entwürfe für das Mationaldenkmal in
Bingen die ſtarken Eindrücke einer Italienreiſe die Kraft des Formausdrucks
etwas verlindert hätten. Das war ſchon immer meine Ueberzeugung. Das
unterſcheidet ihn ja gerade von Wallot, der als ſein Erzieher für die Bau
praxis gelten kann und dem er bei der Detaillierung des ſächſiſchen Stände
hauſes half, was ich dort noch an den ſchönen Profilierungen zu ſpüren
glaube, daß ihm das Fertige, das Gewordene nicht dient, daß er nicht wie
jener von reifen Perioden architektoniſchen Schaffens ſeine Formgeſtaltung
beeinfluſſen läßt. Erfriſchung und Keimkraft für ſein monumentales
Schaffen empfing er faſt ſtets aus primitiven Zeiten. Keime, die nicht voll
zur Entwicklung kamen, blühten ihm zu Schöpfergedanken auf. Auch ſie
nicht als „Vorbilder“. Und ſo wage ich kaum die Bauten Kaiſer Fried
richs des Zweiten in Apulien und Campanien, einiges namentlich der
Kuppelbildung aus der normanniſch-ſarazeniſchen Kunſt Siziliens und
neben dem Theoderich-Grabmal, das dem Bauwillen nach frühgermaniſch
iſt, frühromantiſche Bauten in Deutſchland zu nennen. Ein Wort Moeller
van den Brucks leuchtet in die Diefen ſolcher Beziehungen von „Tradition
und Meuſchaffen“: „Wenn eine Kultur in einer Verwurzelung ſteht, die die
Diefe des Mythiſchen und zugleich Elementariſchen hat, dann kann ſi

e

die
Fremdwerte mit übernehmen und in ſich einbeziehen, die ihr aus anderen
Zeiten und von anderen Völkern her zukommen: und das Ergebnis von
allen den Miſchungen, Kreuzungen, Austauſchbeziehungen, die jede ihrer
Ausbreitungen mit ſich bringt, wird immer eine neue, eine bereicherte Ein
heit ſein, deren Formen nach wie vor in das Urplasma ausmünden, unter
dem das Volk einſt in die Geſchichte eintrat.“ An dieſe Worte mußte
ich denken, als ich in der Kreisausſtellung den, ohne Auftrag ent
worfenen machtvollen Mauerring für Bingen ſah, der eigenſt germaniſch,
billig aus dem Schiefer des Berges erbaubar und wie aus ihm heraus
gewachſen, trotz aller Mot der Zeit dort einmal aufwachſen muß!

4
.

„Tradition und Meuſchaffen“ – für keine der Künſte iſt es von ſo

entſcheidender, die Lebenskraft der Baugebilde entſcheidender Wichtigkeit,

das richtig ausgewogene Verhältnis dafür zu finden. Malerei und
Plaſtik kann e

s ſozuſagen eine Weile aushalten, einmal die Tradition ab
zubrechen und das erfriſchende „Zurück zur Matur“ oder die einſeitige Ziel
ſetzung auf neue Prinzipien hin zu verſuchen. Die Baukunſt, ſtärker an
Zwecke gebunden, in ihren Werken auf längere Dauer geſtellt, kann es nicht.
Wir haben wenigſtens für ſie im Jugendſtil den vollen Mißerfolg erlebt.
Maumkunſt muß gewachſen ſein, und Gewachſenes muß Wurzeln haben.
Und ſo ſehen wir denn Kreis, als e
r

ſich vom Denkmalsbau zum
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Häuſerbau wendet, ebenſo abgekehrt von der vielen lahmen, greiſenge
lehrten, romantiſch rückwärtsſchauenden Architektur des vergangenen Jahr
hunderts, wie ungeblendet „von dem Blinkfeuer einer originell-genialiſchen

und dekorativ herausgehobenen Uebernotwendigkeit“ ſeinen eigenen Weg
ſuchen. Das waren die Dresdener Jahre bis 1908. Was er damals bitter
empfand, daß er bei reichlichen Preisſiegen keine großen Bauausfüh
rungen bekam, ſegnet er heute als gutes Schickſal. Er ſagte etwa, und darin
ſprach auch der große Lehrer aus ihm: Der Reifende müſſe irren. Es ſei
ſchlimm, wenn er ſchon mit fünfundzwanzig Jahren glatte, fertige, ein
wandfreie Bauten ſchüfe. Der aus ſchöpferiſchem Ueberſchwang Irrende
aber tobe ſich am beſten auf dem Reißbrett aus.
Kreis ſuchte die Anknüpfung an die Tradition – es war bei ihm

immer nur wie ein Herüberſchöpfen ins Fließen des eigenen Schaffens –
da, wo für die beſondere Bauaufgabe zerriſſene Fäden flatterten.
Schultze-Maumburgs grundverſtändige Kerngedanken nahm er für den
Familienhausbau auf. In der Dresdener Barocktradition für größere
öffentliche Bauaufgaben war ihm wohl die Wucht, aber kaum das Spie
leriſche, war ihm wohl das Heitere, aber nicht das Leere, Leichte verwandt.
Und ſo meint er heute unzufrieden, dort nie eine rechte Verſchmelzung
von „Tradition und Meuſchaffen“ erreicht zu haben. Ich aber meine, das
Dresdner Schlußwerk leiſtete dieſe Verſchmelzung doch. Und zwar unter
ſchwierigſten Umſtänden.
Unter Mithilfe des Dürerbundes bekam Kreis in letzter Stunde den

Auftrag, den Erſatz für Pöppelmanns Auguſtusbrücke zu bauen. Die alte
SHerrlichkeit war durch ihre für die großen Elbkähne und bei Hochwaſſer
Zu engen Bögen zum Tode verurteilt. Die techniſche Planung, Durchfahr
breite uſw. war nebſt einem unmöglichen tiefbauamtlichen Entwurf da.
Kreis nahm alles an. Zwiſchen acht Pfeilern – ſtatt früher ſiebzehn –
ſchwingt allmählich verengt, leicht und kräftig am Pfeilerſockel anſetzend
der neue Bogenrhythmus, deſſen hohe Scheitelpunkte ein nun maſſives
Geländer verſtärkt, nach der Neuſtadt hinüber. Nichts vom alten Bilde,
was vereinzelt wertlos wurde, iſt bewahrt, der Bau als ſolcher iſt ſelb
ſtändig. Freilich in das, was blieb, in die edle Harmonie von Schloß,
Hofkirche, Oper, Brühlſcher Derraſſe und drüben des japaniſchen Palais,
galt es „in die Gruppe hineinzubauen“. An dieſem monumentalen Werk,
das der verwitternde Stein alle Jahre ſchöner einſtimmt, erwies Kreis ſich

in der Beſchränkung als Meiſter. Der Dichter faßt die „Beſchränkung des
Meiſters“ als Selbſtbeſchränkung. Der Architekt geht in der Beſchränkung,
die ihm die Aufgabe auferlegt, wie ein edles Roß in Zaum und Zügel,

und offenbart dann erſt ſeine volle Kraft und Grazie.

5
.

Als Wilhelm Kreis 1908 als Direktor der Kunſtgewerbeſchule nach
Düſſeldorf ging, bekam ſein Schaffen bis zum Kriegsbeginn großen freien
Zug. Eine Fülle von Aufträgen, namentlich für große Kaufhäuſer in

Eſſen, Dortmund, Crefeld, Köln, Chemnitz, Karlsruhe ſtrömte ihm zu. Und
doch erlebte ich, als ich zum erſtenmal – es wird 1910 geweſen ſein – nach
Düſſeldorf zu Beſuch kam, die einzige Enttäuſchung in meinen nun fünf
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undzwanzig Jahre alten Beziehungen zu dem Meiſter. Das war wohl
gut und meiſterlich, die Sorgfalt, welche bis ins einzelne ſelbſt die Formen
durchbildete, war die alte; Meſſels Gedanken waren weitergebildet. Aber
mir wurde nicht recht wohl dabei. Da hatte über der immer geſunden
Grundform ein leiſe klaſſizierendes Spiel mit Schmuckteilen begonnen, das
den alten ſtarken, ſchlichtgroßen Klang ſeiner Formſprache mit kleinem Ge
räuſch übertönte. Die zum Klaſſiſchen ſtrebende Geſamtauffaſſung erhielt
durch dieſe Beitaten etwas Klaſſiziſtiſches, das wohl der reichen ſpätwil
helminiſchen Konjunkturperiode zu einem äſthetiſch wahren Ausdruck ver
half, dem aber jene von letztem Ernſt getragene Ausdruckskraft fehlte,
die Kreis' Erößtes und Eigenſtes iſt. Ich darf mich freuen, heute auch
darin mit dem Meiſter einer Meinung zu ſein. Und ſein Rathaus für
Herne, das ganz ſachlich das ſchlichte Verwaltungshaus einer zunächſt
kleineren Stadtgemeinde mit unauffälliger Sorgfalt betreut, aber nirgends
ohne Mot monumentaliſiert, ſein beſtes Landhaus, das Schloß Sierſtorff
in Eltville, vor allem aber ſein Prähiſtoriſches Muſeum in Halle hatte
auch in der Vorkriegszeit ſchon meine ganze Liebe. „Mir graute dabor,
zum Architekten zu gehen,“ erzählte mir damals ſein Direktor, „die prak
tiſche Planung, wie und in welcher Lage zueinander wir die Räume
brauchten, war klar. Aber die Herren Künſtler werfen einem das ja gar
zu gern „aus künſtleriſchen Gründen“ über den Haufen und dann wird
die Sache unpraktiſch. Ich ſprach die Sache mit Kreis durch, und wir
waren an einem Machmittag einig. Ich war höchſt erſtaunt! Kreis nahm
alles praktiſch Gegebene an und war ſich unglaublich ſchnell darüber klar,
daß mit den drei einfachen Mitteln, dieſen Eckrotunden, dem Dachausbau
und dem vorgelegten Portikus, der Baublock, der billig werden mußte,
großzügig zu geſtalten ſei.“
Der Bau, den unſere Abbildung zeigt, iſt klein und erweiſt wieder

wie die Bismarckſäulen von Kreis, daß Monumentalität nicht gewaltige
Maſſen nötig hat. Hier iſt das Vorbild für kleinere Muſeumsbauten der
Zukunft. – Und ſo ſchließt auch die „ſeconda maniera“ von Wilhelm Kreis
mit einem reifen Meiſterwerk.

6
.

Der Weltkrieg bedeutete für den Meiſter äußerlich eine vierjährige
Unterbrechung alles regelmäßigen Schaffens, innerlich ein letztes Reif
werden und den Dingen Gewachſenſein.
Der im Felde die Grabmäler und Friedhöfe der gefallenen Kameraden

ſchuf – das kleine in Bonniere und das große in Brüſſel ſprechen am
ſtärkſten – baute als Heimaturlauber Fabriken und Bürohäuſer. Waren
bisher Denkmäler, Feierbauten und Lebebauten ſeine Baugebiete geweſen:

der aus dem Felde als ein hartgewöhnter Mann, welcher viel nüchterner
Wirklichkeit ins Auge geſehen hatte, a

n

den Werktiſch heimkehrte, war
der eigenen Lebensſtimmung nach für die dritte Gruppe, für die
Arbeitsbauten, die wir zunächſt vorwiegend brauchten, ſollten wir
uns aufrechterhalten, bereit.
Mach den leider immer noch nicht abgeſchloſſenen Zeiten, in denen ein

rein techniſches Bauweſen unſere Landſchaft und Stadtſchaft mit lieb
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loſen Fabrikbauten ſteinigte und zerſtörte, hatte Peter Behrens mit Ee
ſchmack und Feinſinn ſeine Turbinenhallen für die A. E. E. geſchaffen,
gab Hans Poelzig in Poſen, Breslau und Dresden der groß-ſachlichen
Stimmung der Zweckbauten etwas von ſeiner die Dinge ſozuſagen muſi
kaliſch lockernden Form. Bei Kreis dagegen iſ

t

überall eine große Ruhe
und Gelaſſenheit. Selten nur eine Bogenform im Fenſter. Vertikale und
SHorizontale herrſcht faſt überall. Und nur durch „gemeſſene“ Teilung,

der klaren Fläche, durch ungeſcheute und wohlbedachte, vielfache Wieder
holung des gleichen feſten vertikalen Profils, durch Aneinanderfügen gut
geſtufter Baublöcke entſteht etwas, das bei kühlſter ſachlicher Zwecker
füllung doch das Starkgewachſene, in ſich Ruhende hat, das wir als orga
niſch und bei größeren Maſſen als monumental empfinden. Da iſ

t bei
Fabriken in Düſſeldorf, Köln, Aſchaffenburg dieſem lauten Leben eine
ſtolze Ruhe gegeben, die kühle und ernſte Würde großer Arbeit. Die
leiſe bildende Künſtlerhand ſchafft im reinſten Sachſtil z. B. aus
unſerem Kohlenkoksturm auf der Zeche Hannibal der Firma Krupp ein
Zeitmal von andersartiger, aber faſt nicht geringerer Ausdruckskraft
als ſeine Bismarckstürme.
Geſchult durch kleinere Bürohäuſer ſchuf dann Wilhelm Kreis 1922/24

im Wilhelm-Marx-Haus für Düſſeldorf das erſte deutſche und das erſte
künſtleriſch vollreife Hochhaus. Der mächtige Turmblock, der, ein Wahr
zeichen, wie ein Eingangstor zur inneren Stadt vom Hindenburgwall
aus geſehen, monumental geſchloſſen aufwächſt, löſt ſich beim Mäher
kommen durch die in Kreuzform eingezogenen Ecken und fügt ſich trotz
ſeiner dreizehn Stockwerke in die Bautengruppe ein. Die Machbarſchaft
wird gewaltig überragt, aber nicht totgeſchlagen. Sparnotwendigkeit macht
alles ſchlicht, nichts dürftig. Schöpferiſche Friſche und abgeklärte Muhe
walten zugleich. Ja, das genial raſche Improviſieren innerhalb eines ſchon
fertig Geplanten, das Kreis ſchon beim Sächſiſchen Hauſe 1906 und der
Auguſtusbrücke gekonnt hatte, wurde auch hier durch die nachträgliche

aber reſtlos geglückte Einbeziehung der ſämtlichen Börſenräume wieder
bewährt. Durch Zuſammenziehung zweier Geſchoſſe ſind Säle entſtanden,
nicht nur von ſchönſter Raum-, ſondern auch von beſter Schallwirkung –

ideal für Kammermuſik.

7
.

Da ſchloß genau vor einem Jahre mein Buch für die „Charakter
bilder der Neuen Kunſt“. Nun aber dies eine Jahr ſeitdem! Man meint
doch auch etwas gearbeitet zu haben. Aber im Anſchauen dieſes quel
lenden Schaffens erlebt man – freudig – ſeines Michts durchbohrendes
Gefühl. Da iſt die kleine katholiſche Kirche für Hamborn. Keine Stil
kirche, aber auch kein Verſuch, alte Aufgaben mit neuen Mitteln zaghaft

zu löſen. Eine ſchlichte Sache von ſtarkem Ausdruck. Der Glockenturm
ſteht loſe verbunden daneben – nicht weil das in San Apollinare in

Claſſe ſchon ſo war, ſondern weil der vom Bergbau unterwühlte Boden
Senkungen befürchten läßt und darum die Schwereverteilung ſinnvoll iſt.
Im Mai 1925 wird beſchloſſen, die ſchon für 1915 geplante große

Düſſeldorfer Ausſtellung 1926 zu machen. Im Juni hat Kreis die Pläne
der zum Deil für Dauer beſtimmten Bautenreihe reif und fertig. Im Juli
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wird auf ſchwierigem, dem Rhein abgewonnenen Boden zu bauen begonnen
und dabei die zwanzig Jahre alte Faſſade des alten Kunſtausſtellungs
gebäudes abgeriſſen, „denn das Meue in dem alten Stile weiterzubauen,
wäre teurer geweſen“. Mun werden ſchon von fertigen Bauten die Ge
rüſte abgetragen. Eine lange ſchlichtgroße Bautenreihe ohne „hübſche“
Dächer, die Geld koſten und unbenutzbaren Raum ſchaffen, iſ

t

entſtanden.
Micht nur aus der Schnelligkeit des Entſtehens, auch aus der klaren Schön
heit des Entſtandenen atmet uns ſtark unſere Zeit, die auch hier wohl
knapp und karg, aber hier wahrlich nicht klein iſt, entgegen.

Und trotzdem iſ
t

in dieſem einen Jahre etwas noch Wichtigeres ent
ſtanden: Der Entwurf für das neue Rathaus in Düſſeldorf. Am Mhein,
mitten in der Altſtadt, ſoll es zu ſtehen kommen. Der Charakter dieſes
alten Düſſeldorfs iſ

t

bewahrt und kann bewahrt bleiben. Keine großen

Verkehrslinien durchſchneiden es. Es iſt eine ſtille Inſel im Halbkreiſe
der wachſenden großen Stadt. Einen Schmuckturm erlauben die knappen

Zeiten nicht. Ein Baublock aber, der in geſchloſſener Maſſe den not
wendigen Raum umbaute, würde ſchwer und erdrückend über der Altſtadt
aufwachſen. Was tut Kreis? Er ſchafft am Rhein entlang einen niedri
geren ſchlichten Bautrakt, der die Umgebung nicht drückt, baut nach der
Stadt und dem Marktplatz zu einen höheren, kleineren Stufenbau und
packt allen übrigen nötigen Raum in einen Hochhausturm, der, bis zum
letzten Winkel praktiſch brauchbar, keinen Pfennig unnötig koſtet, und ſich
doch mit einer ziervollen leichten Spitze köſtlich in die Umgebung ein
ſtimmt. Das alte Düſſeldorf hat ſein Wahrzeichen für die kommende Zeit!
Alles Große iſt einfach. Es gehört nichts dazu – als daß e

s einem
einfällt.
Der Entwurf von Kreis trägt den zweiten Preis. Ich kenne den erſten

nicht. Er mag ſo gut ſein, wie er will: ihm fehlt dieſe löſende Idee! Es
muß wieder ſo kommen wie e

s bei den Bismarckturmpreiſen war, wie es

in Bingen geſchah, daß die Laien fühlen, ſagen und durchſetzen: das trifft
die Sache, das wollen wir bauen! Die monumentale Torheit, daß das
reifſte Werk des „Sachſtils“, der „terza maniera“ unſeres großen Meiſters
nicht im Maum entſteht, darf nicht begangen werden.

8
.

Der Verſuch, Wilhelm Kreis ins Geſamtbild unſeres baukünſtleriſchen
Schaffens einzuordnen, iſ

t

nicht ſehr erſprießlich. Wohl hat der Meiſter
Schüler – die junge niederrheiniſche Architektengeneration geht in ſeinen
Wegen, und ſeine Gedanken über „Erziehung des Architekten“ darzu
legen, wäre ein Sonderaufſatz – aber er ſelber hat, ſo manches e

r von
manchem gelernt hat, eigentlich keine Lehrer gehabt.

Er iſt wie ein Keim, der jahrhundertelang geſchlummert hat, und
nun als mächtiger Baum, während e

r

ſeine Wurzelkräfte tief aus unver
brauchtem germaniſchen Urboden holt, den ſtolzen Gipfel durch das volle
Licht unſerer Tage ins Ueberzeitliche, das wir in der Kunſt „klaſſiſch“
nennen, hebt. Unſere Zeit iſ

t zapplig. Neben Blendertum iſ
t

auch echtes

Wollen oft nervös und haſtig. Wilhelm Kreis, der im einzelnen Werk ſo

ſtreng geſchloſſen wirkt, iſ
t

nur beweglich und anpaſſungsfähig. Ein klar
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überſchauender Verſtand lenkt die großen, aus der göttlichen Dumpfheit
ſchöpferiſchen Werdens auftauchenden Kräfte mit ruhiger, immer beſſer
zielender Selbſtkritik.
Der in der Jugend die ſtolzen Gefühle der großen nationalen Erinne

rungen in Gedenkbauten auslebte, der in ſeiner Mittelzeit, öem reichen
Zeitalter des Wirtſchaftsaufſchwunges für die großen Konſtruktionsauf
gaben raſtlos ſchuf, hat nun – wieder näher ſeinem Jugendſchaffen –
mit immer bereitem Einfall, mit ruhig bildender Hand, mit ſicherſtem Auge
für reizvollen Linienablauf und wohlausgewogene Maſſengliederung, die
ruhige Meiſterreife erreicht. Was er ſchafft, iſt gewachſen, iſt organiſch.
Aus dem tiefen Ernſt ſeines Werkes wächſt uns Freude. Umſtände können
ſein Schaffen hemmen – nicht das Verſagen der Kraft. Ein echter Mehrer
unſeres Kulturgutes, in dem geſtaltvoll und ausdrucksſtark die tiefſten und
edelſten Kräfte deutſchen Weſens leben. Carl Meißner.

Moeller van den Bruck.
enn Kataſtrophen hereinbrechen, ſo verdunkelt ſich das Bewußtſein
der Völker. Dann verlieren die Menſchen ihren Glauben an das

Gegründete und verleumden ihre Geſchichte im Bilderſturm.

Aber die Geſchichte läßt ſich nicht totſchweigen. Mögen Scham und
Zweifel auf der Lauer liegen und immer neue Opfer verlangen, auf daß
die Selbſterkenntnis nicht wachſe – das tiefere Leben kümmert ſich um
keine Ausflucht und bildet neue Menſchen nach dem Geſetze, nach dem
ihre Völker angetreten ſind.

Darüber füllt ſich die Geſchichte mit neuem Sinn. Und e
s iſ
t
nicht

ſo die Wiſſenſchaft, die ſie mächtig zu neuem Bewußtſein vortreibt, wie
das unmittelbare Erleben der eigenen Gegenwart. Will die Wiſſenſchaft
zerlegen, um zu ergründen, ſo will die Gegenwart verdichten, um zu

glauben. Hinter jeder Ergründung liegt die Beruhigung bei der letzten
Erkenntnis, hinter jedem Glauben beginnt eine neue, eine höhere Wirk
lichkeit. Sie bereitet allen großen Gärungen den Boden und bringt die
Bölker um ihren Frieden. Sie überragt die Erkenntnis und wurzelt in

der Erde, und Begriffe ſagen ihr nur ſo viel, als ſie Bewegung des Blutes
bedeutet. Denn anders iſ

t

ihr das Wiſſen tot oder das Leben fällt zu

jener Problematik auseinander, die folgerichtig zerſetzt, was durch Geburt
und Wachstum zu ſchöner Einheit verbunden iſt.

So bereitet ſich ein Wandel, der aus dem Blute aufſchlägt. Die Ge
fchichte verjüngt ſich, und die Begriffe verblaſſen, denn der Menſch wird
wieder ſichtbar. Das Wiſſen erhält von ihm ſein Ziel und beginnt wie
ein Dienſt, die Perſönlichkeit aber ordnet ſich ein. Die Weisheit des
Blutes verlangt ihr Recht und macht die Erkenntnis beſcheiden. Das
Leben aber hält ſeine Kräfte beiſammen und überholt ſich mit jeder Ge
ſtalt. Seine Ueblichkeiten munden den Menſchen nicht mehr, und ſie

werfen ihren Glauben auf die Zukunft. Und eines Tages entdecken ſie,
daß ſie gegen ihre Zeit ſtehen. Da erwacht in ihnen ein neuer Sinn für
das Heldiſche und ſie werden gewahr, daß ihre Zukunft das verjüngte

205



Antlitz ihrer Vergangenheit trägt. Sie werden ihrer Ewigkeit inne und
lieben den Drotz, mit dem ſi

e

ſich bejahen. Sie bedenken ihre Gegenwart
und heiligen wieder ihre Geſichte. Wo ſi

e

aber ein Werk vollenden und
feiern, verſammeln ſich ihre Ahnen mit ihnen.
Moeller van den Bruck glaubte an dieſe Zukunft, welche die Siegel

der Vergangenheit trägt. E
r

machte e
s

ſich zur Pflicht, dieſe Siegel zu

löſen, um das verkümmerte Weſen zu befreien. E
r

rührte a
n

die Geſchichte
wie einer, der ſchon im Morgen lebt, und als nur wenige ſeinem Aufe
folgten, packte er ſeine Gegenwart härter a

n

und legte ſi
e bloß, bis ſich

jene Elemente regten, um die es dem Schauenden einzig zu tun war, Ele
mente des Widerſtandes, die umgingen, Elemente eines unbegreiflichen,

nur erlebbaren Volkstumes, Elemente jenes unheimlichen Deutſchlands,

dem e
r

einen ſeiner ſchönſten Aufſätze gewidmet hat. So geſchah es, daß
Moeller van den Bruck, der mit ſeinen Zeitgenoſſen literariſch begonnen
hatte, ſein Leben als politiſcher Menſch gegen die Zeitgenoſſen beſchloß.
Ueber dem Zweifel a

n ihnen ward ihm die Gewißheit der Grundgehalte

ſeines Lebens, ballte ſich ihm überwältigend die Forderung des „Dritten
Reiches“. Vergangenheit und Zukunft gingen ineinander auf, und Moeller
begriff ſeine Pflicht, ſie geſchichtlich zu verbinden.
Er war im Rheinland geboren und hatte als Junge in ſich aufge

nommen, was von altem Kulturwillen im weſtlichen Deutſchland lebendig
geblieben war. Aber ſchon fühlte er den Gegenſatz zu ſeiner Epoche. Und
wenn das Mittelalter, wenn kaiſerlicher Glanz aus jenen Zeiten in monu
mentaler Geſchloſſenheit noch herüberragten, ſo war er doch in eine Welt
geboren, die ſich nicht wiederholen durfte, wenn ſi

e Anſpruch auf Leben
hatte. Denn ſi

e war voll neuer deutſcher Tatſächlichkeiten, und e
s blieb

ihr Mangel, daß ſi
e

für ſich keinen anderen Ausdruck als jenen akade
miſchen fand, der die Vorausſetzungen des achtzehnten Jahrhunderts nicht
von ſich abzuſchütteln vermochte. Aber während die Mitwelt ſich über
ihre Leere belog und im falſchen Prunk der Gründerjahre ſchwelgte, ge
ſtand ſich der junge Moeller ein, daß Wahrheit mehr bedeute und an
ſtändiger ſei, als die Selbſtentrückung über die Schwäche der eigenen
Leiſtung. So ſehr Moeller das Reich Bismarcks als Schöpfung be
wunderte, ſo unruhig machte ihn das Treiben der Erben. Weil er von der
Anſchauung durchdrungen war, daß ſich der Geiſt den Körper baue, be
drückte ihn eine Anſammlung von Macht, die von keiner geiſtigen Ent
faltung getragen war. Seine erlebte Vorſtellung vom Mittelalter ſtand

im grellen Gegenſatz zu den Gepflogenheiten der Zeit. War das deutſche
Volk einem Baum zu vergleichen, ſo bereitete e

s Sorge, wenn die Säfte
rings in der Krone ſtockten. Dann wurde die Geſchichte zum leeren Bilder
dienſt, und das politiſche Gewicht blieb ohne die Stetigkeit der Führung,

die Vertrauen oder Furcht zu erwecken hat.
Es war jung, ſich gegen die Zeit zu ſtellen, und e

s war deutſch, einen
neuen Anfang zu wollen. Allmählich wurde das Suchen zu einer Gewiß
heit. Wenn Politik bedeutete, der höheren Wirklichkeit des Volkstums
Geltung zu verſchaffen, wenn Politik darüber in ihrer ganzen Verant
wortung zum Ausdruck des Volksgeiſtes ſelbſt werden mußte, ſo gehörte

die deutſche Politik ſeit Bismarcks Entlaſſung ſo ſehr dem Tage, blieb
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dem Gefühl für kommende Dinge ſo fern, daß Moeller ſich nach neuen
Quellen umſehen mußte, um jener höheren Wirklichkeit näher zu leben.
Er ging nach Leipzig und Berlin und ſchloß ſich vorübergehend einem
kleinen Kreiſe literariſcher Menſchen an, zu denen Männer wie Lilien
cron, Dehmel und Schleich gehörten. Aber bei aller Verehrung für ihren
perſönlichen Wert wurde er nicht heimiſch unter ihnen. Mamentlich Dehmel
mochte ihm zu ſehr in einem Rauſche beharren, der nur in der volklich
politiſchen Bindung vor dem Abgleiten in das Bürgerliche bewahrt bleibt,

und ſo kann man ſich nicht wundern, daß eine Unruhe über Moeller kam
und jenes Gefühl der inneren Fremdheit ſteigerte, das ihn auch ſpäter

ſo oft unter Menſchen ergriff und ſchweigſam machte.
Er hatte ſich bis dahin in kleinen Einzelſchriften zur neueren deutſchen

Literatur verſucht. Sie waren geiſtreich in Form und Inhalt, voll Wit
terung für das Lebenskräftige der Moderne, aber die Arbeit daran hatte
ihm nur genommen, ohne ihm dafür zu geben. Jetzt ließ er ſie liegen
und ging nach Paris, und dieſe Reiſe wurde zur erſten Wende ſeines
Daſeins.

Er mochte ſich geſagt haben, daß er ſich in Paris eher finden würde
als im wilhelminiſchen Berlin, aber er fand viel mehr als ſich ſelbſt. Das
Ausland wurde zu ſeinem entſcheidenden Erlebnis. Seine Kritik an der
Gegenwart erhielt ihren Standpunkt und erſparte ihm die Verſuchung,

nur einzureißen. Gerade daß er ſich nach einer Stadt begab, wo die lite
rariſche Leiſtung zum Anſpruch auf politiſche Geltung gehörte, wo die
Teilnahme der Straße mit politiſchem Temperament geladen war und
jede Regierung ſich genötigt ſah, dieſe Teilnahme für Frankreich zu
inſzenieren, befreite Moeller zu ſeinem Weſen. Und ſo ergab ſich denn
als erſtes vorſtoßendes Werk dieſer Zeit jene Sammlung „Die Deutſchen“,

mit der die Geſtalten unſerer Menſchheitsgeſchichte aufgerichtet werden
ſollten. Die Bücher waren mit dem Willen zur Geſchichte geſchrieben und
voll Verlangen, in der Vielfalt der Gaben und Formen das Volksganze
erſcheinen zu laſſen. Sie waren bereits ein Verſuch, zu ſichten und zu ver
werfen, was im neuen Deutſchland noch Recht auf Leben hatte. Micht
alles konnte ſich vor Moellers ſpäterer Reife behaupten, aber die Bände:
„Führende Deutſche“ und „Entſcheidende Deutſche“ blieben wertvoll, und
es zeigte ſich an den „Scheiternden Deutſchen“ ſchon die prophetiſche
Ahnung für die neue Mötigung, die mit der Gegenwart nicht fertig wurde.
Aber ſchon wirkten andere Mächte auf Moeller ein. Bei einem Be

ſuch des Louvre entzückte ihn jene Madonna des Baldovinetti, die damals
noch für ein Gemälde des Pierro della Francesca galt. Dem Manne, der
ſeine Zeit in ihrer höheren Wirklichkeit zuſammenfaſſen wollte, begegnete

eine verwandte, überlegene Epoche. Micht daß eine Italienfahrt folgte,
war bezeichnend, ſondern die geiſtige Umwertung, die ſi

e brachte,

bedeutete ein deutſches Erlebnis. Sie wirkte ſich in jenem monumentalen
Werke aus, „Die italieniſche Schönheit“, die, nur von Kennern gewürdigt,

Zunächſt am Leben der Mation wie ſpurlos vorüberging.

Seit Goethe gehörte e
s zu den äſthetiſchen Angelegenheiten deutſcher

Schriftſteller, über Italien zu ſchreiben. Jetzt machte Moeller van den
Bruck daraus eine politiſch-volkliche. Was er an Baldobinetti erlebt hatte,
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was ſich ihm von Florenz bis Siena und beſonders in den Fresken des
Pierro della Francesca ſchenkte, löſte ſich von der Beſonderung der male
riſchen und architektoniſchen Betrachtung und führte zu einer Prüfung
der innigen Beziehungen zwiſchen dem Schöpferiſchen und der Geſchichte
auf der Grundlage der Stilkritik.
Eine mythiſche Einkehr kündigte ſich an, eine neue Wertung bereitete

ſich vor. Sie war voll Hingabe an das Diesſeits und verlangte, das Ber
gängliche als Form des Ewigen zu beſtimmen. Sie gab damit jedem Teile
ſein Mecht und ſtellte die Polarität des Lebens im Schöpferiſchen wieder
her. Darin lag die Spannung des Buches, ſein Meuartiges zugleich, daß
das Schöpferiſche in keiner Vereinzelung mehr ſtand und über die Hiſtorie
hinwegſchritt. Der politiſche Menſch wurde wieder beiſpielhaft empfunden,

wurde von der bürgerlichen Zielgebung befreit, auf ſeine mythiſche Bin
dung zurückgeführt. Und es gab wieder ein Schickſal, und Politik umfaßte
alle Angelegenheiten von Welt.
Sie war eine andere Welt als jene, die bisher aus der Vorſtellung

von italieniſcher Schönheit gelebt hatte. Was Goethe anzog und Mietzſche
noch entzückte, verlor an Moeller ſeine Macht. Er gehörte zu den erſten
Deutſchen, die am Mittelmeere ſich des ſüdlichen Einfluſſes entledigten
und ihrer nordiſchen Beſtimmung inne wurden. Die Kulturen überalterter
Vollendung blieben ihm ſtumm. Aber die Primitiven ergriffen ihn.
Alles, was nordiſch und jung an italieniſches Blut verſchwendet war,
was ſich in italieniſchen Boden gegraben hatte und an antikem Erbe aus
Mißverſtehen fruchtbar geworden war, wurde von Moeller erfaßt. Und
während ſeine Zeitgenoſſen das Primitive aus der Erſchöpfung ſeeliſcher
Möglichkeiten werteten, wandte es Moeller in eine Kraft, die partheno
genetiſch, im Beſitze ihrer Anlagen, zu politiſchem Aufſtieg berufen war.
Was ihm aber in Italien aus der Vergangenheit geworden war, ver

langte nach einer Eegenwart. Hatte das moderne Leben ſeine Mythen
verloren, ſo galt es, den Boden wieder aufzureißen. Micht umſonſt war
das Leben in Bewegung und trieb auf Kataſtrophen zu. Schon damals
bedrängte Moeller der Satz, daß die Welt immer wieder mhthiſch werde,
daß ſi

e werde, was ſie ſei. In dem Maße, wie ſeine Ahnung ihn um
düſterte, beſchäftigte ihn das deutſche Geſchick. Die italieniſche Primi
tiven hatten ihm Geſetze des Blutes verraten. Es galt ſie zu politiſcher
Prophetie zu erheben und die Stelle zu finden, wo die Wirkung einſetzen
konnte.

Moeller hatte in Italien mit Däubler und Barlach verkehrt. War
Däublers glanzvoller Barock dem Mittelmeerkreiſe geſichtig verbunden,

ſo ging Barlach durch die Welt, ohne von ihr ein Schickſal zu empfangen.

Als Moeller und Barlach ſich nach Deutſchland zurückwandten, wurde
offenbar, daß ſi

e

einem mythiſchen Zwange folgten, wofern das Mythiſche,

wie Moeller meinte, ein Raumbedingtes war. Denn ſie wurden beide auf
eine ſehr verſchiedene, deutſche Weiſe am Oſten fruchtbar. Barlach
rang ſich in Rußland zu den primitiven großen Formen ſeiner Holzſkulp
turen durch, und Moeller begann mit der Herausgabe der Doſtojewski
Ueberſetzung, die ſein italieniſches Erlebnis verdrängte, zu der die perſön
liche Anſchauung öſtlichen Raumes auf Reiſen hinzutrat.
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Schon lange hatte Moeller empfunden, daß der Deutſche ſeine Vor
ſtellung von ſich ſelbſt noch nicht ausgedrückt habe, ſondern in Problemen
ſteckengeblieben ſei. Jetzt fand er ſich bei Doſtojewski beſtätigt, und zu
neuer Auffaſung ſeines Deutſchtums beſtärkt. Wenn er bei Doſtojewski las,
die Geſchichte ſei die Lehre von der Zukunft, ſo hatte er ſelbſt ſchon den
Schritt zu dieſer Erkenntnis getan. Er lebte ſchon näher der Prophetie,

d
ie

dem Dichter gegeben war, und ohne daß die Zeit des Vorganges
gewahr wurde, ſonderte ſich in Moeller der literarpolitiſche Menſch des
Jahrhunderts endgültig vom Literaten ab. Der Mißbrauch des Geiſtigen
legte nicht mehr das Politiſche lahm, und das Politiſche wurde ſeiner Be
ſtimmung zurückgegeben, die von Haus her univerſal war.
Was Moeller an Doſtojewski erlebte, ging ja weit über die literar

politiſche Wertung hinaus, welche die jungen Völker gegen die alten des
Weſtens verbünden mußte. Wenn e

r Doſtojewski in einer großen Ueber
lieferung ſah, ſeine Wendung vom Revolutionär zum rechtgläubigen Kon
ſervativen verfolgte, ſo ſchlug ihm das Herz. Denn er ſah in der ruſſiſchen
Eeſchichte Brücken, die er in der deutſchen vermißte. Und wenn er auch a

n

die Jugend des eigenen Volkes unerſchüttert glaubte, ſo forderte doch die

Ä“ von dieſem Volke eine Reife, die ſeine Führer ihm ſchuldiglieben.

Schon ſtieg der Schatten des Weltkrieges herauf, und Deutſchland
ſtand allein. Moeller führte einen erſchöpfenden Kampf mit den Gedanken,
die ihn bedrängten. Er wußte, daß e

s mit Ideologien nicht getan war,
denn ſie blieben zu bequem. Er ſuchte die deutſche Wirklichkeit ſichtbar

zu machen, wie ſie ihm feſtſtand. Aber ſie ließ ſich nur geſtalthaft er
greifen, wo ſie parthenogenetiſch war, ließ ſich nur am Gegenſatze er
faſſen, wenn ſi

e

mehr als literariſche Mythe, wenn ſi
e politiſches Ziel

ſein wollte. Damals betrachtete e
r

zu Berlin unter den Linden die Schin
kelſche Wache. Und plötzlich ward ihm das Geſicht gegeben. Zwiſchen
den Bauten der preußiſchen Könige ſprach ihm die preußiſche Geſchichte,
die Bauten aber verbanden ſich dem Boden – und er ging hin und ſchrieb
den „Preußiſchen Stil“ mit der Verantwortung für die deutſche Zukunft.
Der „Preußiſche Stil“ wurde durch Moeller zu einer Datſächlichkeit,

denn vorher hatte ihn niemand geſehen. Es war noch immer der ober
deutſchen Geiſtigkeit gelungen, die niederdeutſche zu verdrängen, wenn
dieſe politiſch zur Führung gelangt war. Mit der literariſchen Ueber
lieferung ging die Stimme der Geſchichte, und Preußen war, zumal ſeit
den wilhelminiſchen Dagen, ohne geiſtige Führung geblieben. Sollte das
Erbe Bismarcks verſtanden werden, ſo galt es, Preußen für Deutſchland

zu retten. Denn nirgends war das Primitive als ſtilbildende Kraft in

junger Vergangenheit ſo lebendig geweſen, und die preußiſche Politik war
nicht anders von dieſer ſchöpferiſchen Geiſtigkeit durchglüht, die Moeller
zuerſt am italieniſchen Beiſpiel gedeutet hatte. Jetzt hob er die preußiſche
Grundlage Bismarcks über den Zufall hinaus und entzog ſi

e

dem Urteil
einer oberflächlichen Hiſtorie. Der Mangel an literariſchem Geiſte dieſes
politiſch gereiften Volkes wurde zur Grundlage eines neuen Vertrauens,

ſeiner Geſchichte wurde ein neuer Anlauf eröffnet, der alles Deutſche
ſich nachzog, weil das Preußiſche ſelbſt zum friſcheſten Ausdruck des deut

209



ſchen Weſens gedeutet wurde. Dieſe Wertung konnte nur von einem
Manne erfolgen, der an Preußen von außen herankam. Denn Preußen
mußte von ſich ſchweigen, mußte vom Reich aus geſehen, ja vom Meich aus
als deutſche Geiſtigkeit erobert werden. Anders erhielt es die Kraft nicht
zurück, die es hergegeben hatte.
Darüber brach der Weltkrieg aus und wurde vom deutſchen Volke

verloren. Es verlor im erſten Anſturm auch ſeine Revolution. In Moeller
aber vollzog ſich eine neue Entſcheidung, die noch tiefer griff und nichts
ihm ſchenkte, was an deutſcher Tragik dieſem Leben mitgegeben war.
Er glaubte ſich geiſtig gerüſtet, den Kampf um die Revolution wieder

aufzunehmen. Er begann eine neue politiſche Laufbahn. Seine Auslands
erfahrung bewahrte ihn vor innenpolitiſcher Bewertung der revolutio
nären Vorgänge. Sein Blick war zu europäiſch geſchult, um nicht die Kräſte
zu erkennen, denen die deutſche Revolution nur ein Vorwand geweſen
war, um ſich ſelbſt in den Sattel zu ſetzen. Er klagte den Liberalismus des
nationalen Verrates an und ſtieß in immer neuen Angriffen auf ſein Werk
zeug, die parlamentariſchen Parteien, die ſich nach der Verfaſſung von
Weimar zuſammengefunden hatten. Er blieb aber bei der Kritik nicht
ſtehen, ſondern ſuchte die Mächte aufzurufen, denen die Revolution zur
Angelegenheit des Blutes werden mußte, ſollte ſie zu politiſchen Formen
führen. Er ſtellte die Grundlage des konſervativen Menſchen wieder her
und nannte ihn den werterhaltenden und werteſchaffenden Charakter. Er
trennte ihn ſcharf vom reaktionären Dypus des politiſchen Unvermögens.

Er überführte den Marxismus ſeiner Abhängigkeit vom liberalen Welt
bild und ſuchte die Revolte des Liberalismus von der Revolution eines
künftigen nationalen Proletariates zu trennen. Er wandte ſich nicht an die
Klaſſe, ſondern an die Arbeiter. Denn er ſah in dieſen ſeine unumgäng
lichen Verbündeten, wollten die jungen Völker ihre nationalen Rechte mit
Menſchen und Boden zurückgewinnen. Er mochte dabei an jene „Bar
barendämmerung“ denken, mit der er ſich in einem unvollendeten Aufſatz
beſchäftigt hat. In ihr gipfelte ſeine national beſtimmte, deutſche Vor
ſtellung einer Weltrevolution, die nicht dabei ſtehenblieb, den europäiſchen

Weſten in der Idee abzulehnen, ſondern eine neue Form an ſeine Stelle zu
ſetzen ſuchte. Sie nahm das Proletariat in ſich auf und umging nicht den
Adel mit „geiſtiger Ariſtokratie“, ſie war eine Form, in der die Elemente
aller Volklichkeit wieder Geſtalt wurden, weil ſie zu ihren Werten ge
bunden waren, jenen Werten, die ſeit der Auflöſung des preußiſchen

Heeres ſchweifend-anarchiſch geworden waren. Dieſer Weg ſchien ihm der
einzige zu ſein, der die Parteien überwand. Mit ihm begann er eine neue,
literarpolitiſche Dradition, die von einem revolutionären Willen getragen
war. Denn Revolutionen, ſoweit ſie neues Menſchentum bedeuteten, waren
ihm nur aus konſervativem Charakter möglich.

Er faßte dieſe Gedanken in ſeinem letzten großen Buche zuſammen
„Das dritte Reich“. Er gab ihnen Glanz und glückliche Prägung und
wußte doch ſchon, daß ſeine Zeit für dieſe Gedanken noch nicht bereitet
war. Er beſchied ſich in ſeinen Zielen und verzichtete auf das Handeln, um
zu wirken. Aber er erlebte auch die Freude, daß man dort auf ihn auf
merkſam wurde, wo man um die Seele des Proletariates kämpfte. In
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Rußland erkannte man eher die Bedeutung des Moellerſchen Wollens als
bei uns und ſchickte Karl Radek vor, um ihm zu begegnen.
Der Unermüdliche hatte ſich mit dem Ausblick auf das Dritte Reich

noch nicht genug getan. Er ſah an ſeinen Zeitgenoſſen, daß es zur deut
ſchen Gefahr gehörte, die höhere Wirklichkeit wiederum nur zur Proble
matik zu ſtempeln und bei der kritiſchen Abrechnung zu beharren. Sollte
Bewegung entſtehen, ſo konnte ſie nicht nur von innerpolitiſcher Berech
nung getragen werden. Man konnte dem Mythiſchen nur helfen, wenn
man den deutſchen politiſchen Menſchen die Möglichkeit gab, ſich ſelbſt
zwiſchen den Völkern zu ſehen und den Blick von der Beobachtung der
inneren Zuſtände abzuwenden. Moeller plante ein großes außenpoli
tiſches Buch, das „Die Werte der Völker“ heißen ſollte. Er hat es nicht
vollenden können. Es rächte ſich, daß er ſeine Kräfte über das Maß ein
geſetzt hatte. Seine Einſamkeit wuchs, je mehr er ſich geſtehen mußte, daß
man ihn nicht verſtand. Aber alles überragte ſeine Sorge um Deutſch
land und quälte ſein Blut, bis er ſelbſt eine Löſung ſuchte, die wiederum
voll Glaubens an die Geſtalt war. Sein Ausgang war ein Opfer. Der
politiſche Menſch trat damit zu den geſchichtlichen Menſchen hin
über. Das Geſchichtliche aber wurde an ihm wiederum zum Erlebnis der
Gegenwart und rückte ihn in jene mythiſche Mähe, die heute in unſerem
Bolke umgeht und die Befreiung zu ihrer Wirkung ſucht.

Hans Schwarz.

Erleſenes

Aus den Werken Moeller barn den Brucks.

ti
l

iſ
t geiſtige Kunſt.

Das reine Sein hat einſt den Menſchen erdacht.
Im unreinen Sein wurde der Menſch verwirklicht.
Im Stil findet der Menſch wieder zu ſeinem Ebenbilde zurück.
Stil iſt Bewußtſein. (Der preußiſche Stil)

Ein Krieg kann verloren werden. Ein unglücklicher Krieg iſt niemals
unwiderruflich. Der ärgſte Friede iſ

t

niemals endgültig. Aber eine Revo
lution muß gewonnen werden. Eine Revolution iſ

t einmalig. Eine Revo
lution iſ

t

keine Angelegenheit, die ein Volk mit anderen Völkern austrägt.
Eine Revolution iſ

t

die ureigenſte Angelegenheit einer Nation, die das
betreffende Volk nur mit ſich ſelbſt auszumachen hat, und von derem Aus
gange die Richtungsbahn abhängt, die es in Freiheit ſeinen Geſchicken zu

geben verſteht. (Das dritte Reich.)

Ein anderes iſt Liberalismus in Europa. Ein anderes iſt Liberalismus

in Deutſchland. Wenn im Weſten zwei Auguren einander begegnen,

dann wiſſen ſie, was Liberalismus iſt: ein politiſcher Trick, mit dem die
emporgekommene Geſellſchaft des dritten Standes das noch immer ver
bleibende ärgerliche läſtige Volk um die Verſprechen von 1789 zu be
trügen lernte, und jedenfalls zu benutzen. Die Auguren wiſſen, was Frei
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heit iſt: das Stichwort, das von den drei Schlagworten der Menſchen
rechtler die ſtärkſte Zugkraft behielt, und mit dem ſich die gegängelten

Maſſen ſtatt auf die gefährlichen Barrikaden an die ungefährlichen Urnen
bringen ließen. Wenn es eine Rückſtändigkeit der Deutſchen gibt, dann iſ

t

e
s die, daß ſie hier die Zuſammenhänge nicht durchſchauen, nicht die poli

tiſchen, nicht die pſychologiſchen, daß ſi
e

ſich für rückſtändig halten, weil
ſie nicht auch Weſten ſind, und daß ſie nicht erkennen, wie ſehr gerade
darin, daß ſi

e

e
s

nicht ſind, ihre Kraft, ihr Vorſprung, ihre Zukunft in

Europa liegt. Statt deſſen ging ein Wahn durch Deutſchland, als müßten
erſt alle Ideen der Weſtler auch bei uns eingeführt, als Einrichtungen
des Weſtens auch von uns nachgeahmt werden, ehe wir wert und würdig
ſein könnten, a

n

der ziviliſierten Geſchichte in Ebenbürtigkeit teilzunehmen
und in den Kreis liberaliſierter Mationen aufgenommen zu werden.

(Das dritte Reich.)

Es war immer das Vorrecht der Jugend, für Freiheit zu kämpfen.
Wenn die Freiheit noch eine Sache des Liberalismus wäre, dann würde
die Jugend ihn nicht verlaſſen, ſondern ihm anhängen. Aber der Libe
ralismus hat mit Freiheit nichts mehr zu tun. Der liberale Menſch be
hauptet zwar noch immer, daß e

r ihr berufener Anwalt ſei. Aber
gerade e

r iſ
t Anwalt nur in dem zweifelhaften Sinne, daß e
r die An

paſſung mit ſich bringt, je nach ſeinem Vorteile die eine oder die andere
Seite zu vertreten. Freiheit iſt für ihn der Spielraum, den e

r

ſich für
ſeinen Egoismus geſchaffen weiß. Dieſen Spielraum umgibt er mit den
politiſchen Schutzformen, zu denen e

r die Demokratie mißbraucht, und die

e
r

im Parlamentarismus ausgebildet hat. Der liberale Menſch iſ
t poli

tiſcher Individualiſt. Er iſt Opportuniſt aus Syſtem. Der Liberalismus

iſ
t

beſchützte Willkür. Und es iſt die Schutzfarbe des Eigennutzes, die ihn
deckt. (Das dritte Reich.)

Wir leben, um zu hinterlaſſen. Wer nicht glaubt, daß wir den Zweck
unſeres Daſeins ſchon in der kurzen Spanne erfüllen, in dem Augenblicke,

in dem Mu, den dieſes Daſein nur währt, der iſ
t

ein konſervativer Menſch.
Er ſagt ſich, daß unſer Leben nicht ausreicht, um die Dinge zu ſchaffen,

die ſich der Geiſt, der Wille, die Entſchlußkraft eines Menſchen vornimmt.
Er ſieht, daß wir als Menſchen, die in eine beſtimmte Zeit geboren werden,
immer nur fortſetzen, was andere begonnen haben, und was wiederum
dort, wo wir abbrechen, andere abermals aufnehmen. Er ſieht den ein
zelnen Menſchen vergehen, aber das Ganze ſeiner Verhältniſſe beſtehen.
Er ſieht lange Geſchlechterfolgen im überlieferten Dienſte eines einzigen

Gedankens. Und e
r ſieht Nationen am Bau ihrer Geſchichte.

(Das dritte Reich.)
Das konſervative Denken ſelbſt iſt nur aus dem Raume zu verſtehen.

Es gehört zu der rationaliſtiſchen Verwirrung unſerer philoſophiſchen Be
griffe, daß wir Raum und Zeit gleichſetzen, daß wir uns ſeit Kant gewöhnt
haben, Raum und Zeit als gleichwertige Formen unſerer Anſchauung
anzunehmen – den Raum als den Ausdruck eines Seins, und die Zeit
als den Ausdruck eines Werdens, wie wir zu ſpalten pflegen. Aber der
Maum iſ
t übergeordnet. Die Welt iſt Raum an ſich und für uns. Er iſt
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das Erſte und Letzte, und nichts iſt, das außer ihm wäre. Die Zeit ſetzt
den Raum voraus. Im Raume begibt ſich erſt die Zeit. Und ganz unvor
ſtellbar wäre, daß ſich etwa umgekehrt in der Zeit der Raum „begeben“

ſollte. Wenn der Raum nicht wäre, dann wäre keine Zeit. Der Maum iſ
t

ſelbſtherrlich. Er iſt göttlich. Die Zeit dagegen iſt abhängig. Sie iſt irdiſch,

ſi
e

iſ
t menſchlich, ſi
e iſ
t

nur allzu menſchlich. Dieſe Vorſtellung vom
Raume als dem „Weltraume“, die für alles vorrationaliſtiſche Denken,
für alle myſtiſche Verſenkung und myſtiſche Schau eine ungeheure Selbſt
verſtändlichkeit geweſen iſt, und die jetzt metaphyſiſch zurückgewonnen

werden muß, kehrt in den weltanſchaulichen Wertungen wieder, die den
politiſchen Begriffen zugrunde liegen. Konſervatives Denken iſ

t

durchaus
Denken im politiſchen Raume. Wir können immer nur erhalten, was räum
lich iſt, niemals, was zeitlich iſt. Im Raume entſtehen die Dinge – an
fänglich und immer wieder. In der Zeit entwickeln ſich die Dinge – vor
übergehend und jeweilig – einmal. Der Raum „bleibt“. Die Zeit „ent
flieht“, und nur im Raume, wo Entſtehung möglich iſt, iſ

t

auch wieder
Anknüpfung möglich, die den Zuſammenhang alles Geſchehens verbürgt. In
der Zeit dagegen vermögen wir den „Fortſchritt“ als denkbar vorzuſtellen,
der nur freilich, eben weil er zeitlich iſt, niemals lange vorhält, vielmehr
alsbald wieder abreißt und in Zuſammenbrüche und Untergänge und Ver
ſandungen abſtürzt, nach denen dann abermals der Raum verbleibt. In
dieſem Raume und aus ihm wachſen die Dinge. In der Zeit vermodern
ſie. Und nur dann, wenn eine Zeit ſich zum Raume erhebt, wenn ſie ſich
nicht „überhebt“, ſondern über ſich hinaushebt und durch die Werte, die

ſi
e ſchafft, eine Sichtbarkeit erhält, welche größer iſt, als ſie ſelbſt, geht

auch ſi
e in den überdauernden Raum über, der die vergängliche Zeit ein

ſchließt, und erringt ſo in einem geiſtigen Sinne das, was wir menſchliche
Unſterblichkeit nennen. (Das dritte Reich.)

Eine Monarchie muß erkämpft werden. Eine Monarchie darf nicht
geſchenkt werden. Der Gedanke der Monarchie iſ

t

ein Gedanke der Weihe,

deſſen Entweihung der letzte Monarch geſchehen ließ. Wer Monarchiſt
aus Bewußtſein iſt, muß heute ſchweigen. Wer nach wie vor überzeugt

iſ
t,

daß ein dualiſtiſches Volk wie die deutſche Nation nur in einer monarch
iſchen Spitze wirklich und dauernd zuſammengefaßt werden kann, der
muß heute warten. Und wer mit der königlichen Vorſtellung eine heilige
und mit der kaiſerlichen eine großartige verbindet, der muß heute erſt recht
zurücktreten. Es fehlen die politiſchen Vorausſetzungen für den Monarchen.
Und e

s fehlen die ſeeliſchen Vorausſetzungen für die Monarchie. Es iſt

keine Königlichkeit und Chriſtlichkeit mehr in der Welt: deshalb iſt kein
König da. (Das dritte Reich)

Unſere Feinde verſtehen die Deutſchen nicht, und wenn ſi
e

a
n Deutſch

land denken, dann ſtoßen ſi
e

nach wie vor in den deutſchen Mebel, in die
deutſchen Wälder, in Metaphyſik und Metapolitik. Aber ſie ſtoßen nicht
durch und fühlen die Wiederkehr eines Grauens, das ſi

e

noch immer vor
dem unbegriffenen Lande eines unbegreiflichen Volkes gehabt haben. In
ihrer Furcht iſ

t

die Unruhe vor einer Unbekannten, die ſich oft ſchon in

grauer Geſtalt über einem Schlachtfelde der Geiſter und der Menſchen bei
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Tagesanbruch erhob. Immer fürchten ſie das Unheimliche. Immer
fürchten ſie das von ihnen nicht Vorgeſehene. Immer fürchten ſie Aus
wirkung dieſer deutſchen Tragödie, die zu unſerer politiſchen Tragödie ge
worden iſt. Es iſt die Tragödie der deutſchen Anſtändigkeit.

(Gewiſſen.)

Der Weltkrieg iſ
t

überall dort gewollt worden, wo die Nationen ein
beſonderes Bewußtſein ihrer Nationalität beſaßen. Die Urſache des Welt
krieges ergibt ſich aus der Ueberlieferung der Völker. Er iſt in Frankreich
gewollt worden, wo Leidenſchaft nach Revanche rief, und wo Dradition
nach der Rheingrenze drängte. Er iſt in Rußland gewollt worden, wo
der Panſlawismus die Zertrümmerung von Oeſterreich und das Deſta
ment Peters des Großen den Beſitz von Konſtantinopel forderte. England,
das den Ausbruch des Weltkrieges gern noch hinausgeſchoben hätte, hat
dann, als die Unvermeidbarkeit ſich herausſtellte, klug die Partei ſeines
Intereſſes ergriffen. Man braucht ſich nur eine Rechenſchaft über die
Pſychologie, die Vergangenheit, die Geſchichte der einzelnen Mationen zu

geben, um die Rolle zu erkennen, die einer jeder von ihnen, freiwillig oder
unfreiwillig, auf der Szene des großen Dramas zufiel. Und man braucht
ſich nur eine Rechenſchaft über Deutſchland zu geben, um auch ſeine Rolle

zu kennen. Das Deutſche Reich hatte ſeit ſeiner Gründung allen Grund,
als Reich eines wachſenden Volkes, dem wachſender Raum gebührte, auf
die Gefahr einer kriegeriſchen Auseinanderſetzung hin, einen Anteil an
der bewohnbaren Erde zu fordern. Aber Deutſchland war in dieſen vierzig
Jahren eines Friedens, den e

s hielt, niemals als Handelnder gewiſſenlos,
ſondern immer als Zaudernder allzu gewiſſenhaft. Die deutſche Politik
meldete zwar Anſprüche an, ließ aber alle Gelegenheiten vorübergehen,

ſie durchzuſetzen, während die Entente ihre Gelegenheit ergriff. Wenn
dieſe deutſche Politik heute auch die Schuldfrage verſäumt, dann wieder
holt ſich damit nur das Schickſal, das ſie den Weltkrieg verſäumen ließ.
Völker bleiben ſich immer treu, in ihren Dugenden wie in ihren Un
tugenden. (Gewiſſen.)

Auf ein Geſchlecht, das ſein Leben in gleicher Weiſe auf ſeine Arbeit
und deren Eenuß eingeſtellt hatte, und das gedankenlos bei beſtem Ee
wiſſen in die Tage und Jahre ſeines Wohlergehens hineinlebte, bis es

zu einem Weltkriege antreten mußte, auf den e
s

nicht vorbereitet war, iſ
t

in jähem Wechſel eine Jugend gefolgt, die das Gegenteil des Vorkriegs
deutſchen in allen Dingen iſt, auf die e

s für die Selbſtauffaſſung einer
Nation von ihrem Schickſale ankommt. Dieſe Jugend iſt arm und einfach.
Sie iſt ſtreng und nüchtern. Sie iſt fertig in ihrem Urteil, zuſtimmend oder
abſprechend bis zur Grauſamkeit. Sie war urſprünglich für ein anderes
Leben beſtimmt, deſſen Ueberlebende ihr jetzt mit Gefliſſenheit verſichern,

daß e
s überaus glücklich geweſen ſei. Aber die Jugend hat das Gefühl,

daß dieſes Glück irgendwie ein falſches Glück geweſen ſein muß. Sie iſt

ſchon deshalb nicht enttäuſcht, weil ſie ſelber ſich niemals Selbſttäuſchungen
hingibt. Sie hat nur die Folgen eines Lebens in Selbſttäuſchung zu tragen,
mit der ſich das Volk erſt ſelber betrog, und noch heute betrügen läßt. Sie
wird jetzt von ihrem Leben früh a
n Entbehrungen gewöhnt und vor Aus
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ſichtsloſigkeiten geſtellt, in denen es einer anderen Jugend ſchwer fallen
würde, ſich vor den Anfechtungen zu bewahren, die von einem Schieber
getriebe her, in dem ſich unſere Auflöſung vollzieht, auch an ſi

e heran
treten. Dieſe Jugend beſitzt ihren eigenen und beinahe unheimlichen Ernſt.
Sie hält ihren Blick ganz auf die Wirklichkeit gerichtet, von der ſie weiß,

daß wir vor ihr verſagten. Sie iſt ſkeptiſch aus Wahrhaftigkeit. Und ſie

iſ
t bis zu einem Grade ohne Phantaſie. Sie müßte nicht Jugend ſein,

wenn ſie nicht gleichwohl einen Ueberſchwang beſäße. Aber ihr Ueber
ſchwang geht auf Ziele, die, wenn jemals für die Mation, erſt nach langer

Zeit erreichbar ſein werden. So muß dieſe Jugend das Schwerſte tun,
was von einer Jugend verlangt werden kann: ſie muß warten. (Gewiſſen.)

Jugend eines Volkes iſ
t

niemals reaktionär. Die Jugend eines
Volkes, die berufen iſt, ihm wieder Geſchichte zu ſchaffen, muß vor allem

bereit ſein, das Werk, das getan werden ſoll, ganz von vorne zu beginnen.
Und wenn wir heute in Deutſchland eine Jugend haben, die konſervativ
gerichtet iſt, dann bedeutet dieſes nicht mehr, aber auch nicht weniger, als
daß ſi

e

den Anſchluß a
n

den Genius der Nation ſucht. Miemand in

Deutſchland iſ
t

heute ſo von dem Gefühle durchdrungen, daß dieſer Genius

im letzten Menſchenalter verloren ging, wie die Jugend. In dieſem Be
wußtſein liegt ihr Revolutionärtum, das nicht nur Formen ändern will,
weil die Doktrin e

s

ſo befiehlt, ſondern das aus einem geänderten Men
ſchentum kommt, in dem ein neuer und auch ewiger Deutſcher wieder durch
bricht. (Gewiſſen.)

Wir ſind für eine möglichſt realiſtiſche Geſchichtsauffaſſung, für eine,
die pſychologiſch iſt, ja, phyſiologiſch und wäre e

s phyſiognomiſch – im
Sinne des Geiſtes, der ſich den Körper aufbaut. Immerhin gibt e

s
gerad2 vom Standpunkt einer derartigen Geſchichtsauffaſſung aus menſch
liche Unterſchiede. Wir wiſſen ſehr wohl, daß auch das Genie ſeine
Menſchlichkeiten hat. Immerhin, meinen wir, iſt ein Unterſchied, o

b ein
Menſch nur dieſe ſeine Menſchlichkeiten hat, oder o

b

e
r

außerdem ein
Genie iſt. Friedrich der Große hatte ſolche Menſchlichkeiten, er trug Dreck
auf ſeinem alten Uniformrock und fiel ſogar auf Voltaire herein. Aber
außerdem gewann er die Schlacht bei Leuthen und hielt den ſiebenjährigen
Krieg aus. Unſere Pazifiſten, die den Weltkrieg nicht aushielten, fallen,
von dem Dreck abgeſehen, nur auf Voltaire herein. Und immerhin, meinen
wir, iſ

t

ein Unterſchied, ob ein Menſch friederizianiſche Daten tut, o
b

e
r

ſeinem Sein und deſſen Leiden und Prüfungen ein großes ſchweres frucht
bares Leben entringt, oder o

b

e
r Zeit ſeines Seins nur die „Welt am

Montag“ herausgibt. Eine Folge dieſes Unterſchiedes iſt dann, daß das
Genie ſo ausſieht, wie Friedrich der Große ausſah, während Gerlach ſo

ausſieht, nun wie er eben ausſieht. Es iſt das, was wir mit dem Phyſio
gnomiſchen meinten. Im übrigen glauben wir nicht, daß in der Geſchichte
wirklich alles ſo „ganz anders“ geweſen ſei, als uns von ihr erzählt worden

iſ
t. Man kann von Perſönlichkeiten, wie von Ereigniſſen nicht ein Be

liebiges erzählen, ſondern immer nur ein Beſtimmtes. Es iſt der Ruf,
der ſich a

n einen Menſchen und ſeine Taten heftet. Und dieſer Ruf
gehört mit zu ihm. Er iſt nicht auswechſelbar. An Friedrich heftete ſich

215



der friederizianiſche Ruf, und ganz gewiß wird ſich an unſere Pazifiſten
immer nur ein pazifiſtiſcher Ruf heften und kein heroiſcher. Ja, das
Symboliſche einer Geſtalt iſ

t

ihre höhere Wirklichkeit und iſ
t

viel wahrer,

als es die Menſchlichkeiten ſind, die wir in der Nähe an ihr wahrnehmen.
Dieſes Symboliſche drückt das aus, was nicht nur in der Zeit, ſondern im
Raume einen Menſchen ausmacht und ihn auf Erden überdauert. Es ver
ſetzt ihn unter die Götter. (Gewiſſen.)

Aus den „Deutſchen. Unſere Menſchen geſchichte“.
yſtik iſ

t

Einsſein des Menſchen mit dem Schöpfungsgefühl. Denn
wir mögen uns die Welt denken, wie wir wollen, künſtlich von einem

Weltgott geſchaffen oder im Kampf von Aether und Maſſe natürlich ent
ſtanden: unempfindend können wir ſie uns nicht denken. Unempfindend
denken wir uns noch nicht einmal das Leben des einzelnen Atoms: um
wieviel weniger das Leben der Summe aller Atome, das Leben der Be
wegung der Welt. (Verſchwärmte Deutſche.)

Das Vermögen des Menſchen aber, ſich dieſes Seins, das er Gott
nannte, noch nach wie vor zu erinnern, nach einer ſo unendlichkeitslangen
Drennung noch immer von jenem Schöpfungsgefühl erfüllt zu ſein und in

geheimnisvoller Verſunkenheit in das eigene Urweſen a
n

dem Selbſtweſen
jenes Urgottſeins Anteil zu haben, iſt das Vermögen der Myſtik.

(Verſchwärmte Deutſche.)

Man darf heute nur nicht mehr a
n dogmatiſche Myſtik oder dog

matiſche Metaphyſik denken, ſondern ausſchließlich an intuitive, perſön
liche, menſchliche: an eine Myſtik beſonders, die nicht von myſtiſchen Dingen
gelten will, welche myſtiſch an ſich ſind, ſondern nur von den myſtiſchen
Vorſtellungen an ſich durchaus naturaliſtiſcher Dinge – a

n
eine Myſtik,

die, weil ſie Myſtik iſt, deshalb noch nicht weniger wirklich zu ſein braucht,
und die, weil ſie zunächſt nur im Sinnenleben der Menſchen vorhanden zu

ſein ſcheint, deshalb nicht weniger im Weltraum vorhanden iſt.
(Verſchwärmte Deutſche.)

Ihre natürliche Begrenzung findet Myſtik denn auch gar nicht in der
Materie und durch einen Materialismus: vor der Materie iſt ſie genau ſo

grenzenlos wie dieſe ſelbſt. Ihre Begrenzung vielmehr findet ſie, wenn
überhaupt, dann ausſchließlich im eigenen Weſen: dort, wo dieſes Weſen

in ſeiner höchſten Steigerung vor ihr auf und über ſie wegwächſt: im Spiri
tualismus einer ausentwickelten und überſchauenden Weltanſchauung.

(Verſchwärmte Deutſche.)

Unmittelbar neben der Myſtik, nicht über ihr, noch unter ihr, ſondern
das menſchliche Gleichnis ihrer ſelbſt, ſteht einzig die Mythe.
Jedenfalls iſt die Myſtik erſt durch die Mythe, oder doch durch eine

Form, die der Mythe angehört, überhaupt zu uns weitergetragen worden.
(Verſchwärmte Deutſche.)

Myſtik ſteht am Anfang des einzelnen Menſchen. Myſtik iſt das Weſen
jeder Geburt. Myſtik ſteht am Anfang ganzer Raſſen und Völker. Myſtik

iſ
t

der Geiſt der Breite und der Dichtigkeit, ein Geiſt, der, indem e
r jedem

einzelnen angehört, allen angehört. (Verſchwärmte Deutſche.)
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Franz von Aſſiſi war nur vom reinen Gefühl aus Jeſu wieder gleich
und ebenbürtig geworden und, weil er nur von dieſem Gefühl lebte, es
zu einem ganz neuen Taſtſinn verfeinte, dann der Begreifung der Matur
und damit dem Weſen der Welt gefühlsmäßig noch näher gekommen als
Jeſus ſelbſt. Meiſter Eckehart dagegen, der ſchauende Menſch und er
faſſende Denker, war derjenige, der Jeſus in der eigentlichen Gottnähe und
Schöpfungserkenntnis wieder gleich und ebenbürtig und in ſeiner ge
ſteigerten, geiſtig überhöhten, ganz und gar verinnerlichten Art ſogar noch
überbürtig werden ſollte. (Verſchwärmte Deutſche.)

Aus Luſt werden wir durch Schmerz in Leid hineingeboren, um uns
von neuem zur Luſt durchzuringen und ſo wiederzugewinnen, was unſerem
Leben zugrunde liegt: den Anſchluß an das Weſen der Welt, die ſelbſt
nicht anders zu denken iſt, denn als Beſeelung und Seligkeit, als Bejahung,
Einheit und Gleichgewicht – oder ſie wären nicht. (Lachende Deutſche.)

Wir können uns durch unſer Lachen natürlich nicht von der Welt er
löſen, die auf uns laſtet. Aber wir können uns durch das Lachen von
manchem Stück Leben erlöſen, das wir mitſchleppen. Und auch das Leben

iſ
t

ein Stück Welt, auch der Humor ein Stück Weltgüte. Nur dadurch iſ
t

e
s möglich geweſen, daß umgekehrt wiederum das Lachen als ein Selbſt

werk der Befreiung genommen und ebenbürtig in eine Reihe mit den
ernſteſten geiſtigen Wertungen des Lebens geſtellt werden konnte: in eben
dem, was wir Humor nennen. Wohl bricht im Humor zunächſt immer eine
Art derber und höchſt materieller Erlöſung von Alltag und Gegenwart
durch, eine Ellenbogenbefreiung vom rohen, klotzigen, ſtoßenden Außen
leben, das mit Gaſſengeſchrei und den Geſchehniſſen des öffentlichen
Treibens uns drängend und aufdringlich umgibt. Aber bei der Wieder
gabe dieſer profanen Komik wird der bedeutende Humoriſt, der nicht, wie
ſonſt wohl ein großer Mann, Humoriſt zur Ergänzung ſeines Weltbildes,
ſondern Humoriſt aus Selbſtzweck iſt, ſich niemals begnügen, ſondern ſtets
eine beſtimmte Lebensauffaſſung, oft eine ganze Weltanſchauung mit der
Welt ſeines Erdenlachens zu verbinden ſuchen. (Lachende Deutſche.)

In dieſer Verbindung von Humor und Heldentum iſ
t

das Lachen ganz

weſentlich zu dem geworden, was wir unter deutſchem Humor begreifen:
die „eigentlich und einzig deutſche Heiterkeit, die von anderen Völkern
gar nicht verſtanden wird“, wie Nietzſche ſie einmal formulierte, der ſelbſt

ſo ein lachend Ueberwindender war. (Lachende Deutſche.)

Unſere Vergangenheit beſitzt keine zeitliche und räumliche, ſi
e

beſitzt
bereits eine geiſtige und überſinnliche Bedeutung für uns und gehört der
Welt des Ewigen, Unverlierbaren, Unſterblichen an. Sie beſtimmt unſer
Geſchick von innen, und je vertrauter wir uns mit ihr machen, deſto ver
trauter werden wir auch mit uns ſelbſt werden. Sie iſt die Erziehung, die
uns ſtändig begleitet, die unbewußt jedes deutſche Handeln leitet, und die
wir uns alle, wenn e

s

eine Nationalerziehung für unſer Volk geben ſoll,
mit Bewußtſein erringen müſſen. Sie enthält das Weſen des Deutſchen.
Sie iſ

t

unſer eigener Inbegriff, der nun Geltung hat für alle Zeiten. Und

in ihre Möglichkeiten ſchließt ſi
e

bereits jenen Meuen Deutſchen ein, der

1
5
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ganz das zu ſein ſucht, was wir heute von Deutſchland aus ſein können:
Menſchen der Macht, Begeiſterung, Unſterblichkeit –
Macht, Begeiſterung, Unſterblichkeit.

(Lachende Deutſche.)

Alle Anpaſſung iſ
t urſprünglich Herrſchaft. Alles, was menſchliches

Uebereinkommen ſcheint, die Religion einer Raſſe, die Philoſophie ihrer
Denker, die Aeſthetik ihrer Dichter, die Staatsform einer Mation, das
Geſellſchaftsmilieu eines Zeitalters – alles das iſt in Wirklichkeit nur die
Verkörperung der Obermacht, die ein Prinzip über die anderen Prin
zipien, ein Individuum über die Millionen Individuen davontrug.

(Führende Deutſche.)

Alle jähen und gewaltſamen, alle tragiſchen Erſcheinungen der Welt
geſchichte kommen von Problemen, die Probleme bleiben. Alle ruhigen
und dauernden, alle epiſchen Bildungen werden Dogmen verdankt, die
ſich als Dogmen unerſchütterlich durchſetzen. Ihr Werk, wie wir es ent
gegennahmen aus der Hand der großen Männer, iſ

t

die Nation, die ſich
aus der Raſſe herausformte, iſ

t

die Religion, die ſich der Mythologie ent
ringt, iſ

t

in ſpäteren Stadien die unſterbliche Idee, die aus dem Geiſte,
das unſterbliche Kunſtwerk, das aus dem Stoffe geſchlagen wird.

(Führende Deutſche.)

Diefe haben wir nötig: und e
s wäre immer noch beſſer, ſie allein zu

haben, als die ganze Welt zu beſitzen, wenn dieſe uns im Leben zur –
Oberflächlichkeit führen ſollte.
Heute entſcheidet e

s ſich, o
b ſie endlich anbrechen wird, eine deutſche

Zeit. Jetzt oder nie werden wir ſie bekommen, eine deutſche Kultur. Die
Herrſchaft einer bloßen Außenkultur, eines Ziviliſationsprinzips, einer
Handelsparole, einer Staatsidee könnten der Menſchheit auch andere
Völker geben. Die Herrſchaft einer großen Innenkultur, die die Verkör
perung iſ

t

einer beſtimmten großen Art zu fühlen und zu denken, kann
ſie nur von uns bekommen. Wir mögen uns umſehen und ſuchen: wir
werden bei allem Wert anderer moderner Völker keines finden, das von
ſeiner ganzen idealiſtiſchen Vergangenheit aus dazu berufen wäre.

(Führende Deutſche.)

Kleine Beiträge

Gelaſſenheit.

WI iſ
t

euer Leben? Ein Dampf
Py iſt's, der eine kleine Zeit währt,

danach aber verſchwindet er!“ Dar

ben, das hinter uns liegt, erſt totſchla
gen, ehe wir e

s

erkennen können, und
von dem Leben, das vor uns liegt,
wiſſen wir nichts. Damit iſt unmißver

über, wie reißend der Strom iſt, der
unſer Leben auf ſeinen Wellen unab
läſſig weiterträgt, belehrt jeder
Verſuch, uns mit kühnem Griffe am
Ufer der Reflexion feſtzuhalten. Es

iſ
t

das Ufer eines Landes, dem die
Wirklichkeit fehlt. Wir müſſen das Le

ſtändlich ausgeſprochen, daß wir immer
nur wiſſen, was ſchon nicht mehr iſt.
Der erkennende Blick ſchweift über eine
Wüſte voll erſtarrter Schatten. Schon
die Alten wußten, daß die Eule der
Athene nur am Abend ausfliegt, wenn
die Farben des Lebens verblaßt ſind.
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Dieſe Einſicht pflegt entgegengeſetzteÄ auszulöſen. Bei ſehr vie
len, vielleicht den meiſten Menſchen
unſerer Tage, insbeſondere bei der Ju
gend, haben die Erlebniſſe der letzten
Jahre, die uns unſer „Michtwiſſen
können“, die Unberechenbarkeit und
Fragwürdigkeit alles irdiſchen Ge
ſchehens nur zu unmißverſtändlich ge
predigt haben, eine gefährliche Plan
und Zielloſigkeit, ein unſtetes Machlau
fen hinter dieſem oder jenem Führer
oder gedankenloſes in-den-Tag-hinein
leben gezeitigt. Zwar betet der Pſal
mift: „Herr, lehre uns bedenken, daß
wir ſterben müſſen, auf daß wir klug
werden“, aber der Gedanke an die Ver
gänglichkeit unſeres Daſeins macht doch
nur dann klug (das Wort hat ſeit Lu
ther viel eingebüßt; es iſ

t

bei ihm das
Gegenteil von „ſchlau“, wir würden
beſſer „weiſe“ ſagen, wenn nicht auch
die Weisheit durch die Darmſtädter
„Schule der Weisheit“ verdächtig ge
worden wäre), wenn unſer Auge hin
ter der Vergänglichkeit die Bergſpitzen
der Ewigkeit auftauchen ſieht, in die
wir hineinleben dürfen; was die Bibel
„glauben“ nennt. Ohne dieſen Blick des
Glaubens fährt die Erkenntnis von der
Ungewißheit unſerer Lage mit Haſt
und Unruhe in die Seelen und ber
führt ſie, nach den Früchten des Le
bensbaumes zu greifen, ſolange ſie noch
unreif ſind. Denn dieſe Früchte reifen
alleſamt erſt „drüben“; ſo daß unſer
Leben hier kein Genießen iſt, ſondern
ein „Warten in Geduld“ und „eine Zu
verſicht des, das man hoffet und nicht
zweifelt an dem, das man nicht ſiehet“.
Dieſe Einſicht birgt für den Glauben
die t der Gelaſſenheit. Der
Menſch des Glaubens gibt ſich in Got
tes Hand. Er geht Schritt für Schritt,
dem Gebot des Tages und der Stunde
folgend. Er wagt es, das zu tun, was
jedesmal not iſt. Das iſt eine Gelaſſen
heit und Kühnheit zugleich, die in ihren
kühnſten Taten dem Unglauben als
nachtwandleriſche Sicherheit, als un
verantwortliche Sorgloſigkeit erſcheinen
mag. Sie iſ

t

aber nichts anderes als
der Gehorſam des Glaubens, der weiß,
wie unſicher alles menſchliche Tun iſt,
wie ganz und gar außerhalb alles
menſchlichen Sorgens Wirkung und Er
folg liegen, und der doch in dieſe zwei
ſelhafte Welt hinein getroſt und ge
laſſen baut, weil er im tiefſten und
letzten nicht für ſich zu ſorgen braucht,

weil er ſich aufgehoben weiß. Die Ge
laſſenheit des Glaubens iſ

t

die unbe
kümmerte Sicherheit des Kindes, das
ſeinem Vater vertraut. Wer ein Bild
dieſes kindhaften Glaubensmutes an
ſchauen möchte, der nehme etwa das
Lebensbild Bodelſchwinghs in die
Hand und vertiefe ſich in dieſe Taten
eines „Gotteskindes“.
Die Gelaſſenheit des Glaubens hat
freilich noch eine andere Vorausſetzung,
die einen bedeutſamen Weſenszug je
nes Mannes ausmacht: die Demut. Es

iſ
t

kein Zweifel, daß von hochmütigen
und deshalb anſpruchsvollen Geſellen
am meiſten unfruchtbare Unruhe in die
Welt hineingetragen wird. Es ſind
nicht die ſchlichten Menſchen, die de
mütig ihre Arbeit anfaſſen, es ſind die
anmaßenden Menſchen, die am eheſten
verzweifeln zu müſſen glauben. Es
wäre uns oft ſchon geholfen, wenn wir
etwas beſcheidener von uns zu denken
gewohnt wären. Und der Aerger, der
immer unfruchtbar iſt, entſpringt ge
meinhin gekränkter Eitelkeit.
Friedrich Theodor Viſcher hat das
bekannte Wort geprägt: Das Mora
liſche verſteht ſich immer von ſelbſt.
Wir könnten fortfahren: Da fängt der
Menſch erſt an, wo e

r

nicht zufrieden
damit iſt, etwas nicht getan zu haben,
ſondern wo e

r demütig wird in der Er
kenntnis der Größe ſeiner Lebensauf
gabe, wo e

r überwältigt wird von der
Weite und Tiefe des Lebens, das auf
ihn wartet, das ſeine Hingabe und
Liebe fordert. Es iſt eine ſich immer
wiederholende Beobachtung, daß den
Menſchen, die ihr Leben hier als einen
Dienſt begreifen, die Arbeit unter den
Händen ſchwillt; daß ſie gar nicht Zeit
haben, darüber zu grübeln, ob ſich
ſolche Arbeit auch lohne; während die
im Gefühl ihres Wertes und ihrer Lei
ſtung ſelbſtzufriedenen nie Zeit haben
und am eheſten durch die Reflexion
ſich lähmen laſſen: „Es nützt ja doch zu
nichts!“
Der Hochmut ſagt das. Darum bleibt

e
r

leer und armſelig und muß zufrie
den ſein mit den Träbern der vergäng
lichen Zeit. Und vermags doch nicht,
weil Gott alle ſeine Geſchöpfe zu ſich
geſchaffen hat. Freilich „lohnt ſich's
nicht“ – aber die Liebe und alle Kraft
des Herzens haben auch nichts zu tun
mit der Hoffnung auf Erfolg. Sie leben
und handeln „zur Ehre Gottes“, was
mit einem ſich-verdienen-wollen irgend
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eines Anſpruchs hier oder drüben nicht
das geringſte zu tun hat, vielmehr das
Gegenteil davon iſt. Der Demütige
gleicht dem Leuchter, auf dem Gottes
Kerzen brennen. Einſicht in die Frag
würdigkeit alles irdiſchen Daſeins und
Demut gebären die heilige Gelaſſenheit,
in der die Freiheit eines Chriſten
menſchen ſteht.
Karl Bernhard Ritter.

Tiefe Worte und flache Auffaſſungen.

QWI
in dieſer Zeit der Wahlen, der
Reden und der Reklame die un

geheure, ja,Ä Macht des Wor
tes an ſich und anderen erfahren hat,

der wird gewiß nicht mehr in den Feh
ler verfallen, die Bedeutung von Wor
ten zu gering einzuſchätzen, der wird
ewiß nicht in den Schlachtruf aus
rechen: „Das ſind nur Worte“, ſon
dern er wird vielmehr umgekehrt ſorg
fältig auf die Bedeutung, die Schwere
und die Gefahr von Worten achten.
Worte ſind Leitbahnen unſeres Den
kens, Fühlens und Wollens. Wer ein
mal auf ein Wort „ſchwört“, der läuft
glatt und ſicher auf einer eingefahre
nen Bahn weiter, bis einmal – ein
Weichenſteller kommt, der ihm den
Sinn des bisher Geglaubten verdreht
und ihn durch neue Worte auf neue
Bahnen führt.
Wie Worte geſchaffen ſind aus
einem beſtimmten Erleben und in einer
beſtimmten Höhenlage oder Tiefen
ſchicht unſeres Lebens, ſo können ſie
auch nur v erſt an den werden in ge
nau dieſer Schicht, aus der ſie ſtam
men, indem wir den einmal gefundenen
Sinn nach erleben. Worte dienen ja
der Mitteilung unſeres Erlebens.
Könnten und müßten wir nicht voraus
ſetzen, daß ihr Sinn auch von anderen
verſtanden, d. h. wiedererlebt würde,

ſo bliebe alle Rede ſinnlos. Goethe gab
ein Gott zu ſagen, was er litt. Hätte
er damit nicht zugleich ſagen wollen
und ſagen können, was – wir leiden,
ſo blieben ſeine Worte für uns ohne
tiefere Bedeutung. –
Aber nicht alle Worte machen uns
das Verſtehen ihres Sinnes gleichmä
ßig leicht. Es gibtÄ „tiefe“
Worte, die man nicht ohne weiteres
verſteht, weil ſie aus einer tieferen Le
bensſchicht geboren wurden und ſomit
die Vorausſetzung ihres Verſtändniſſes
iſt, daß auch wir dieſe Tiefe erleben,

indem wir uns durch ſolche Worte lei
ten laſſen, uns durch ſie und in ihnen
vertiefen. Solche Worte liegen gleich
ſam mit ihrer geſammelten Kraft auf
der Lauer, um zuzuſpringen und uns
zu packen, zu erſchüttern, wenn wir be
reit ſind, ihren tieferen Sinn in uns
aufzunehmen. Das „wahre Wort zur
rechten Zeit“ kann vernichten und er
löſen, erſchüttern und befreien, wenn
wir nur – hören wollen, uns nicht
ſtumpfverhalten oder gar den tieferen
Lebensſtrom, der in großen und ſchwe
ren Worten rauſcht, verdecken und ab
leiten, indem wir ihren wahren Sinn
verfälſchen und verflachen. Der „Tief
ſinn“ ſolcher Worte bleibt dann nur
„dunkel“. Indem die Worte ſich in
ihrer Sinnfülle uns verſagen, verber
gen ſie ihren geheimen Wert den BielÄ die ohne Mühe und ohne
hrfurcht Worte nur wie abgegriffene
Münzen behandeln. Von dieſen Wor
ten gilt, was Schiller von dem großen
Dichter ſagt: ſein Herz liegt nicht, wie
ein ſchlechtes Metall, gleich unter der
Oberfläche, ſondern will, wie das Gold,
in der Tiefe geſucht ſein.
Es iſt gewiß viel beſſer, daß Worte
nicht verſtanden werden als daß ſi

e

mißverſtanden werden. Unverſtan
den ruhen ſie wie das Gold im tiefſten
Schacht des Geiſtes und ruhen aus,
bis einmal der tiefere Blick einer Zeit
oder das heißere Suchen eines Men
ſchen ſeine Fundgrube entdeckt.
Mißverſtanden wird ihr Tiefſinn nur
mit dem Leerſinn der Alltäglichkeit ver
fälſcht, denn die gemeinen Geiſter, ſagt
Jean Paul einmal, „haben eine häß
liche Geſchicklichkeit, im tiefſten und
reichſten Spruch nichts zu ſehen als
ihre eigene alltägliche Meinung.“
So werden dann Worte des Lebens
und der Kraft aus ihren Tiefen hin
aufgeſchleudert auf die Flächen des
Allzuverſtändlichen und Trivialen, ſo

werden die Sprüche der Weisheit zum
Geſchwätz der Torheit.
Als Beiſpiel ſolcher Wortverfla
chung und Sinnentwurzelung diene uns
das Wort „Glauben“. Glauben bedeu
tet heute den meiſten eine geringere
Form von Wiſſen. Religiöſer Glaube

iſ
t

ihnen das „Fürwahrhalten eines
Weltbildes, das die Menſchheit im

Orient vor 2000 Jahren gehabt hat“.
(So konnte man noch kürzlich in einer
angeſehenen Zeitſchrift leſen!)Ä nun, ſo fragen wir, das Wort
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Glauben dieſen und nur dieſen Sinn?
Daß es auch dieſen Sinn des Wäh
nens und Fürwahrhaltens hat, iſt eine
Binſenwahrheit, die uns hier nicht be
kümmert. Aber füllt ſich nicht das -

ſelbe Wort mit einem neuen und
eſteigerten Gehalt, wenn e

s

nicht mehrÄ Ich glaube, daß das ſo oder

ſo iſt, ſondern ich glaube an . . . an
was? – Ja, an was „glaubt“ man?

– Mun, eine Mutter glaubt an ihr
Kind, ein Mann glaubt an ſein Volk,
ein Freund glaubt an ſeinen Freund.

– Schon in dieſen Fällen glaubt man
doch an „etwas“, das man nicht
ſieht: an das W er den des Kindes,

a
n

die Zukunft des Volkes, an die
Treue des Freundes. Auf dieſer Be
deutungslinie aber, nur wiederum eine
ganze Erlebnisſchicht tiefer, liegt der
Sinn des religiöſen Wortes
Glaube. Luther, der dieſen Sinn,

d
.

h
.

den Segen der Heiligen erlebt
hatte und der dieſes Wort in ſei
ner ſymboliſchen Tiefe geprägt
hat, kannte ſehr gut den Unterſchied
zwiſchen Flachheit und Tiefe, der uns
deswegen ſo wichtig ſcheint, weil heute

in tauſend anderen Fällen die flache
Auffaſſung von Worten deren
Äen Sinn entweiht und entwurzelt.
Hören wir Luther:
„Glaube iſ

t

nicht der menſchliche
Wahn und Traum, den etliche für
Glauben halten. – Aber Glaube iſ

t

ein göttlich Werk in uns, das uns
wandelt und neu gebiert aus Gott. –

O
,

e
s iſ
t

ein lebendig, ſchäftig, tätig,
mächtig Ding um den Glauben, daß un
möglich iſt, daß e

r

nicht ohn Unterlaß
ſollte Gutes wirken. – Glaube iſ

t

eine
lebendige, verwegene Zuverſicht auf
Gottes Gnade, ſo gewiß, daß e

r tau
ſendmal darüber ſtürbe. Und ſolche
Zuverſicht und Erkenntnis göttlicher

Gnade machet fröhlich, trotzig und lu
ſtig gegen Gott und alle Kreaturen.“
Glaube iſ

t – eine verwegene Zuver
ſicht! Wie ſollen wir e

s

auch anders
nennen, dieſes Wagnis des Geiſtes,
der in allem Leid und trotz aller
Schuld den „Glauben“, die Lebensje und Lebensfreude nicht verle

Wo aber das Wort Glaube dieſen
tieferen Sinngehalt eingebüßt hat, da
entwöhnen wir uns auch jener Lebens
chicht auf d

ie ein Wort uns hin
weiſt und hin leitet. Die Urworte

des Lebens ſind uns faſt alle zu ab
gegriffenen Münzen geworden, weil
wir die Urhaltung dieſes Lebens
nicht mehr kennen, aus welcher ſolche
Worte ſich losrangen. Wir haben das
Aufhorchen verlernt, das uns ge
genüber den Worten des Lebens und
angeſichts ihrer Tiefe beſinnlich ma
chen könnte, ſo daß wir zurückfragen
nach dem geſteigerten Sinn und der
geſammelten Kraft, die in ihnen ver
borgen liegt. Von unſeren Begrif
fen gilt, was Mietzſche fälſchlich der
ält er e n Menſchheit vorwarf, daß ſie
„in einem kaum ausdenkbaren Maß
grob, plump, äußerlich, eng, geradezu
und insbeſondere u n ſymboliſch
verſtanden werden.“
Die Alten hatten gerade dieſe ſym
boliſche Kraft, die uns heute abgeht:
die Fähigkeit, den Sinn des Lebens
im Bilde zu geſtalten, das Leben am
farbigen Abglanz zu „haben“. Die
Gleichnisſprache der Bibel muß erſt
von uns neu erſchloſſen werden. Dem
Mittelalter war ſie ein ſelbſtverſtänd
licher Beſitz. Wir aber müſſen wieder
hinhören und aufhorchen lernen und
deſſen eingedenk ſein, daß Worte
Schätze bergen, daß einmal Erlebtes in

ihnen ſich geſtaltete und daß ſie einen
tieferen Sinn mit ſchützender Hülle um
ſchließen, um ihn dem Ehrfurchtsloſen

zu verhüllen, dem Wiſſenden und Su
chenden aber zu neuer Tiefe und zu
neuem Leben zu verhelfen: „Daß aber
intellektuelle Begriffe und aus innerer
Wahrnehmung geſchöpfte dem ſie be
zeichnenden Laut in fortſchreitendem
Gebrauche einen tieferen, ſeelenvolleren
Gehalt mitteilen, zeigt die Er
fahrung aller Sprachen, die ſich Jahr
hunderte hindurch fortgebildet haben.
Geiſtvolle Schriftſteller geben den
Wörtern dieſen geſteigerten Gehalt und
eine regſam empfängliche Mation
nimmt ihn auf und pflanzt ihn fort.“
(W. v. Humboldt.) Kurt P la cht e.

Kritik an der Führung im Weltkriege.

Nº einem aewonnenen Kriege
glaubt man leicht, e

s hätte nicht
anders kommen können. Eine Mieder
lage dagegen nötigt ein Volk, ſich
immer wieder die Frage vorzulegen,

o
b

e
s als Ganzes oder in einzelnen

Ständen verſagt habe, oder o
b

e
s der

Uebermacht eines unabwendbaren Ge
ſchickes erlegen ſei. Wir haben die
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Franzoſen nach 1870 wegen ihres Auf
ſchreis „wir ſind verraten“ oft verſpot
tet, und es für einen galliſchen Natio
nalfehler gehalten, lieber die Helden
von geſtern zu beſchimpfen, als die
Ueberwindung durch einen ſtärkeren
Gegner einzugeſtehen. Aber man kann
nicht ſagen, daß wir unſre Niederlage
mit größerer Würde getragen hätten.
Schon beginnt die Erinnerung an den
Krieg in verzerrenden Schlagworten zu
erſtarren, die mit ihrer propagandi
ſtiſchen Tendenz dem ungeheuren Ge
ſchehen ſeine tiefſte innere Wirkung
nehmen; die troſtloſe Geſchwätzigkeit
unſrer Epoche hat bereits begonnen,
dieſe einzigartige Begegnung unſres
Volkes mit der lebendigen, undogma
tiſchen Wirklichkeit gänzlich in die dok
trinäre Denkart des Maſſenmenſchen
zu übertragen.
Demgegenüber ſucht Generalleutnant
v. Moſer in einer beſonnenen kriti
ſchen Betrachtung des Weltkrieges die
Leiſtungen und Fehler der Führung
auf der Seite der Mittelmächte und
der Gegner ſachlich darzuſtellen. Sein
Werk „Ernſthafte Plaudereien über den
Weltkrieg“* – der Titel iſt, wie auch
häufig die ſtiliſtiſche Formung des Tex
tes, nicht eben glücklich – wendet ſich
auch an den Laien, dem der Verfaſſer
die Grundzüge des ſtrategiſchen Ge
ſchehens glaubt vermitteln zu können.
In der Tat gewinnt man, vorzüglich
unterſtützt von den aufs Weſentliche
beſchränkten Skizzen, ohne Schwierigkeit
einen deutlichen Eindruck vom Her
gang der Dinge. Aber in der kritiſchen
Betrachtung der dargeſtellten Füh
rungsentſchlüſſe, in der Bewertung der
in der Situation liegenden Möglichkei
ten bleibt der Leſer doch ſehr viel mehr,
als der Verfaſſer anzunehmen ſcheint,
auf ſeine Leitung angewieſen, und iſ

t

nicht imſtande, aus eigenem Urteil die
Beweiskraft der angeführten Argu
mente zu bemeſſen. Indeſſen durch das
Für und Wider der prüfenden Unter
ſuchung erhält man ein viel lebendige
res Bild von den einzelnen Kriegs
handlungen, als man e

s aus bloß be
richtender Darſtellung gewinnen könnte.
Man fühlt die Tätigkeit der Führung

* Otto v
. Moſer, Ernſthafte Plau

dereien über den Weltkrieg. 463 Seiten
mit zwei Skizzen. Leinen geb. 1

4 Mk.
Chr. Belſer, A.-G., Verlagsbuchhand
lung, Stuttgart.

als eine Kette von einmaligen, weit
tragenden Entſchlüſſen, über die Erfolg
oder Mißlingen meiſtens alsbald den
Richterſpruch fällen, der indiskutabel
und der Problematik der „Gerechtig
keit“ nicht unterworfen iſt.

Und darin ſehe ich den beſonderen
Wert des Buches. Wir neigen dazu,
an eine in theoretiſchen Schienen lau
fende Entwicklung zu glauben; unſer
ganzer Geſchichtsunterricht ſtand im

Banne dieſer Auffaſſung. Uns er
ſchienen die Wirren und Möte, aus
denen das Reich erwachſen war, wie
die Mühen und Prüfungen, durch die
ein Roman ſeinen Helden geleiten mag,
bis er ihn zum guten Ende in einen
als unwandelbar glücklich gedachten
Zuſtand eingehen läßt. Die vierzig
Jahre Bismarckſcher Äg haben
uns in dieſer Mißdeutung der Ge
ſchichte beſtärkt; nachträglich glaubten
wir hier einen natürlichen Fortſchritt
zu ſehen, wo uns in Wahrheit eine
aller vorausſichtlichen Entwicklung
widerſprechende, der Zeit, dem
Volke und ſeinen Führern auf ge -

Z wungene Schöpfung einer geni
alen Perſönlichkeit entgegentritt. Dar
über verloren wir das Bewußtſein, daß
keine geſchichtliche Lage einen dauern
den Gleichgewichtszuſtand bedeutet, und
waren darum faſſungslos, als diesmal
die Entſcheidung gegen uns ausfiel.

Moſer läßt uns nun die Wirklichkeit
des geſchichtlichen Geſchehens miter
leben; wir ſehen e

s wieder frei vom
Banne der Zwangsläufigkeit unmittel
bar aus den Entſchlüſſen der führenden
Perſönlichkeiten entſtehen. Wir er
kennen den Krieg, der im Volksbewußt
ſein faſt nur noch als Er dulden
fortlebt, wieder in ſeiner wahren Ge
ſtalt, als Handeln.
Freilich iſ

t

der Krieg bei ſeinem Be
ginne bereits mit dem Erbe vergan
gener Entſchlüſſe belaſtet; Moſer führt
uns die ſchmerzliche Tatſache vor
Augen, daß heute die Feinde uns –

mit Recht – höhniſch entgegenhalten:
Hätte da s wohlhabende
Deutſchland verhältnismä
ßig die ſelben Opfer für ſeine
Rüſtung gebracht wie Frank
re ich, hätte es eine Milli
arde früher, und eine Milliarde
mehr für die Verteidigung ſeiner Exi
ſtenz aufgewandt, ſo hätte e

s

dieſen
Krieg entweder nicht führen müſſen,
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oder doch Ä andere Ausſichten aufden Sieg gehabt.
In Deutſchland fehlte der öffent
lichen Meinung eben durchaus das Gle
ment hiſtoriſch-politiſcher Spannung,
die in Frankreich durch den Re
vanche-Gedanken und das Verlangen
nach der Rheingrenze, in Rußland
durch die Teilnahme am Geſchick der
Donau-Slawen und durch den Drang
nach den Meerengen, in Italien
durch die Irredenta wachgehalten
wurde. Da wir kein Bedürfnis nach
einer Reviſion der geſchichtlichen Ent
ſcheidungen hatten, vergaßen wir, was
heute unſre einzige Hoffnung iſt: daß
jede Machtverteilung ihr Recht von der
Zeit überprüfen laſſen muß. Es iſ

t

nicht nur eine mangelnde Einſicht,
wenn ein Volk nicht erkennt, daß e

s

ſeine Selbſtbehauptung nicht der Gunſt
der Umſtände, ſondern nur bewußter
und planvoller Kraftanſtrengung ver
danken kann, ſondern eine Unklarheit
des Lebensgefühls, welches das Wag
nis und die Schickſalsſpannung einer
Großmachtſtellung nicht mehr zu emp
finden vermag.
Darum lohnt e

s

ſich noch, vom Kriege

Z
u reden, wo der harte Lebensverhalt

offenbar wird. Moſers Buch iſt dafür
aufſchlußreich; auch wo man ihm nicht
folgen mag, ſieht man doch zum min
deſten die vereinfachenden Theſen der
Demagogie vor der Sprache der Tat
ſachen zerſtieben.
Matürlich intereſſiert e

s beſonders,

einzelne Probleme, die aus ihrem
Zuſammenhang geriſſen, Pracht- und
Paradeſtücke der Propaganda gewor
den ſind, in der zuſammenhängenden
Darſtellung des ſichtlich um Objektivi
tät bemühten Strategen kennenzu
lernen.

Das Buch iſt, ſehr glücklich, um die
Perſönlichkeiten der oberſten deutſchen
Führung gruppiert, ſo daß man deut
lich den perſönlichen ſtrategiſchen Stil
der einzelnen Feldherren erkennen
kann. Mit Schmerzen erlebt man die
Marneſchlacht mit, wo uns die Schwäche
unſrer Borbereitung und Führung um
einen Erfolg gebracht hat, der viel
leicht kriegsentſcheidend geworden wäre.
Dieſes Unglück, deſſen Ausmaß uns
erſt allmählich klar geworden iſ

t,

gibt der Wirklichkeit des erſten
Kriegsjahres eine ganz andre Geſtalt,
als ſi

e in unſrer perſönlichen Erinne
Tung fortlebt; an der tiefwirkenden

Verkennung unſrer Lage, der man noch
im Herbſt 1918 in der deutſchen Be
völkerung begegnete, iſ

t

die Verſchleie
rung dieſer Tatſache mitſchuldig.
Der Perſönlichkeit Ludendorffs ſtrei
tet Moſer bei aller Anerkennung ſeiner
Größe den entſcheidenden genialen Zug
ab. Er glaubt, daß in dieſem Kriege
Zwar ſtarke Führer, unter ihnen als
bedeutendſter Ludendorff hervorgetre
ten ſeien, daß aber kein genialer Feld
herr vom Range eines Friedrich, eines
Mapoleon dem Weltkriege das Ge
präge gegeben habe. Dieſe Einſchät
zung von Ludendorff begründet Moſer
nicht mit dem unglücklichen Ausgange
des Krieges; auch Friedrich der Große
hätte unterliegen können, wie e

r

ſelbſt
in einem ſeltſamen Briefe ſeiner großen

Feindin ſchreibt. Vielmehr vermißt
Moſer ſowohl in der Geſamtauffaſſung
der Kriegslage wie in der Ausführung
der einzelnen Schläge die Ueberlegen
heit des genialen Strategen. Die Ope
rationen, die Ludendorff nach Abwick
lung der Falkenhahnſchen Hinter
laſſenſchaft eingeleitet hat, bleiben nach
der Meinung des Verfaſſers im Tak

t iſch e n ſtecken, und den großen ſtra -

tegiſchen Plan des Jahres 1918
hält er ſowohl in der Anlage wie in

der Durchführung nicht für die beſte in

der Situation liegende Möglichkeit.
Hier iſt, trotz aller Beweiſe, die Moſer
anführt, dem Laien die Möglichkeit
eigener Stellungnahme nur auf Grund
perſönlichen Glaubens gegeben; ob
man Ludendorff Genie zuerkennt oder
nicht, hängt letzten Endes von dem Ein
druck ab, den ſeine Perſönlichkeit
macht, o

b man bei ihm jene befrem
dende Wucht der Andersartigkeit
ſpürt, die etwa Bismarck oder dem
großen Napoleon unleugbar eigen iſt.
Anders verhält e

s

ſich mit der von
Moſer vertretenen Anſicht, daß Mitte
Juli der Krieg verloren und das deut
ſche Heer geſchlagen war. Mag auch die
perſönliche Erinnerung mitſprechen, die
mir den Stimmungskontraſt zwiſchen
dem Vorſtoß über den Damenweg in

den letzten Maitagen und dem Anblick
des zurückflutenden Heeres, den todes
mutigen, aber ausſichtsloſen Luftkämp
fern gegen unerſchöpfliche feindliche
Ueberlegenheit und der Entmutigung
der Stäbe vom 18. Juli vor Augen
führt, ſo glaube ich doch, daß auch der
Unbeteiligte ſich der Einſicht nicht er
wehren kann, daß Ludendorff am
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8. Auguſt zu ſpät die verhängnis
volle Lage erkannte.

Ebenſo wird die Dolchſtoßfrage durch
ſachliche Prüfung auf ihren wahren
Kern zurückzuführen ſein. Einem un
befangenen Urteil müſſen die Beſtre
bungen, das deutſche Heer aufzulöſen
und einem innerpolitiſchen Intereſſe
Ehre und Macht des deutſchen Volkes
zu opfern, gleich verächtlich bleiben,
welchen Anteil man ihnen auch am
Endausgange zuſchreibt. Die Wirkung
dieſer Propaganda auf das Feldheer
beſtand weit weniger in der Erzeugung
revolutionärer Stimmung, – bis auf
wenige Fanatiker war den Soldaten
nichts gleichgültiger als die Ver
faſſungsfrage – als darin, daß der
nach Hindenburg – „menſchlich begreif
lichen“ Ermattung und Verbitterung
des erſchöpften Soldaten der Vorwand
geliefert wurde, dieſen Seelenzuſtand
nicht mehr zu bekämpfen, ſondern zu
bejahen und ihm die Herrſchaft über
ſein Fühlen und Handeln einzuräumen.

Das war freilich genug, aber noch
damals wäre unter Zufluß ſeeliſcher
Kraft aus der Heimat das Heer da
für zu gewinnen geweſen, nach vor
übergehender Loslöſung vom Feinde in
einer feſten Stellung den Gang der
Friedensverhandlungen zu beeinfluſſen– das beweiſt der Umſtand, daß es
den kleinen, noch kampfwilligen Häuf
lein gelang, den freilich mühſelig und
behutſam nachrückenden Gegner auf
dem Rückzuge ſich vom Leibe zu halten:
noch hatte Deutſchland Hunderttau
ſende von Männern, die in dieſer
äußerſten Schande, unter der Flucht
ſeiner Fürſten, in völliger Ausſichts
loſigkeit des Kampfes, auf dem Wege
zur lockenden Heimat mit ihrem Blute
beſiegelt haben, daß die Ehre des deut
ſchen Heeres den Ruhm der Könige
und die Würde des deutſchen Volkes
überdauert hat.

Micht ein ſiegfähiges, ſondern ein ge
ſchlagenes, aber noch im Schwinden ſei
ner Kraft und der Auflöſung ſeines
Gefüges kämpfendes Heer haben unſre
Unterhändler ausgeliefert. „Wir
haben uns über die Stärke
des deutſchen Ehrgefühls
getäuſcht“ ſchreibt der franzöſiſche
Generalſtäbler Pierrefeu, der ſich durch
ſeine bittere Kritik der franzöſiſchen
Führung gewiß nicht den Ruf eines
blinden Chauviniſten erworben hat.

Es berührt angenehm, in dem Mo
ſerſchen Buche eine Kritik unſrer Heer
führung kennenzulernen, die in ſtarkem
und lauterem Mationalgefühl wurzelt.
Kommt Moſer auch zu dem Ergebnis,
daß die politiſche und militäriſche Füh
rung ihrer ungeheuren Aufgabe nicht
gewachſen war, ſo erkennt er doch den
deutſchen Heerführern ſelbſt im End
kampfe den Vorrang vor ihren Geg
nern zu. Deutſchland habe zwar in
folge der Fehler der Führung ver
loren, die Entente aber nicht dank der
Ueberlegenheit ihrer Generale ge
wonnen. Die ſinnloſen Beſchimpfungen
unſres Heeres, unſrer militäriſchen und
politiſchen Führung, welche der unbe
grenzten Maulfreiheit des Nachkriegs
pöbels entſprungen ſind, haben über
hitzte, ſachlich nicht haltbare Antworten
hervorgerufen. Wenn wir das un
geheure Erlebnis des Krieges, das
unſer perſönliches Schickſal und die
überſehbare Zukunft unſres Volkes be
ſtimmt hat, nicht unbelehrt zu Phraſen
mißbrauchen, ſondern als einen ſchreck
lichen, aber klaren Einblick in das We
ſen nationalen Ringens nutzen wollen,
ſo müſſen wir verſuchen, uns ſachlich
Rechenſchaft zu geben, wie es in dieſem
Buche geſchehen iſt. Mögen wir in Ein
zelheiten zu andern Auffaſſungen kom
men – den Weg, der hier betreten iſt,
müſſen wir dabei gehen.
Albrecht Erich Günther.

Von den „barbariſchen“ Germanen.

Ql ich neulich in einer liberal-theologiſchen Verſammlung über
Deutſchtum und Chriſtentum ſprach,

zeichnete ich auch in großen Zügen das
Syſtem der germaniſchen „Helden
ethik“, auf das die chriſtlichen Miſſio
nare trafen. Der Effekt war bemer
kenswert: am Schluß des Vortrags
kein Wort über das eigentlich von mir
entwickelte Problem, ſondern vor allem– Indignation darüber, daß ich vor
einer ſich für ſehr wiſſenſchaftlich hal
tenden Verſammlung die Behauptung
aufzuſtellen wagte, die „alten Ger
manen“ ſeien keine Halb- oder Drei
viertelswilden, keine „barbariſchen
Horden“ geweſen, ſondern ganz um
gängliche, in ihrer Weiſe durchaus vor
nehme und gebildete Menſchen. Aus
manchen Augenpaaren ſah mich rundes
Erſtaunen an, und eine ſpitzige blaſſe
Studentinnennaſe bohrte ſich durch den
Saal hindurchwachſend feindſelig in
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meine Bruſt. Mein Gott, was bin ich
für ein dummer Menſch, daß ich nicht
weiß: unſre Vorfahren waren Barba
ren, und erſt durch das Chriſtentum
ſind ſie zur Kultur gebracht worden!
Was half es mir, daß bedeutende Ger
maniſten dieſelbe Anſchauung über Be
reich und Weſen der alten Heldenethik
haben wie ich? Was half mir die Tat
ſache, daß die literariſche Ueberliefe
rung meine Anſchauungen zuverläſſi
ger ſichert, als ſelbſt die „ſicherſten Er
gebniſſe der Evangelienkritik“ geſichert
ſind, die doch mit felſenfeſtem Ver
trauen hingenommen werden. Die
Zweifler hatten zwar wenig von dem,
was für die Beurteilung der Dinge in
Betracht kommt, geleſen, aber ſie wuß
ten (beiſpielsweiſe) doch, daß die bar
bariſchen Germanenhorden edle Römer
fürchterlich gequält, ja, daß ſie – ent
ſetzlich! – ihren Göttern Menſchen
opfer – Mänſchenopfer!! dargebracht
hätten! (Die blaſſe ſpitze Naſe wurde
noch blaſſer). Wenn die Berichte von
Feinden unbedingt glaubwürdig ſind,
ſo müßten nicht nur die alten Ger
manen grauſam gehauſt haben, ſondern
auch unſre Zeitgenoſſen, die Brüder
und Väter der verſammelten Chriſten,
müßten Anno 1914 in Belgien kein reiz
volleres Vergnügen gekannt haben als
das Hände-Abhacken und Augen-Aus
ſtechen, insbeſondere bei Säuglingert.

Warum ſollen die (heidniſchen und
chriſtlichen) alten Römer mehr gegen

d
ie Kriegspſychoſe gefeit geweſen ſein

als die Briten und Gallier unſrer auf
geklärten Tage? Was aber die graus
lichen Menſchenopfer betrifft – zwi
chen einem rituellen, gläubigen Men
ſchenopfer und einem Abſchlachten we
gen gegenſätzlicher politiſcher Meinun
gen (wie e

s

bei den Revolutionen der
Völker mit very Chriſtian civiliſation

in größerem oder geringerem Umfange
der Brauch zu ſein pflegt) iſ

t

ein ge
waltiger Gefühls- und Moralunter
ſchied. Wie „hochkultiviert“ Menſchen
opfer ſein können, wiſſen wir aus Me

ko
.

Aber ſelbſt, wenn die heidniſchen
Germanen ihre „Opfer“ mit Roheit ge
ſchlachtet hätten – zeugen die Heka
ºmben von Ketzern, die von katho
ichen, und die Hekatomben von Hexen
ºdHexerichen, die von proteſtantiſchen
Chriſten im Namen des Vaters, des
Sohnes und des heiligen Geiſtes der

T ewigen Verdammnis überliefert
wurden, von einem „kulturell verfei

nerten Geiſt“? Ich muß bei meiner
Theſe bleiben: die Frage der Kultur

iſ
t

eine völlig andre als die Frage
der Religion, ja, auch als die
Frage der Sittlichkeit. Man
bringe mir Gegenbeweiſe ſtatt unwiſ
ſende Indignation oder ablehnende
Ironie. Darum, weil ich meine Vor
fahren auf Grund ruhiger Prüfung des
Ueberlieferten für durchaus anſtändige
und in ihrer Art ſehr kultivierte Leute
halte, glaube ich kein ſchlechterer Chriſt

zu ſein als die Bildungsdeutſchen, die
zur höheren Ehre ihres Chriſtentums
durchaus von „wilden Barbarenhor
den“ glauben abſtammen zu müſſen.
Eins aber hat mich jene Verſamm
lung vor allem gelehrt: Wie unſäglich
kraß iſ

t
die Unwiſſenheit gebildeter

Deutſcher in den Dingen der germa
niſchen Vor- und Frühzeit! Und wie
naiv der Anſpruch, in dieſen Dingen
ungebildet ſein zu dürfen! Eine
ſolche Erkenntnis verpflichtet uns, im
mer wieder auf die Werke hinzuweiſen,

die dem Deutſchen die Kunde von ſei
ner früheſten Volksgeſchichte vermit
teln. Wir haben Walter Baetkes ſchöne
Sammlung „Bauern und Helden“ ge
nannt, die über die erſten Schwierig
keiten hinweghilft, ebenſo die wunder
volle Sammlung „Thule“ und wir wer
den immer wieder darauf zurückkommen.
Wir haben neulich einige Bücher, die

in das Verſtändnis der deutſchen Hel
denſage einführen, beſprochen. Heute
wollen wir auf drei große wiſſenſchaft
liche Werke hinweiſen, die geeignet
ſind, das Verſtändnis für germaniſches
Weſen über die Kreiſe der Fachgelehr
ten hinaus zu fördern.
Schon in vierter Auflage liegt Gu -

ſt a f Koſſinn a s Buch „Die deut
ſche Vorgeſchichte eine hervor
ragend nationale Wiſſenſchaft“ vor
(Verlag von Kurt Kabitzſch in Leipzig,
geh. 12,–, geb. 14,40 Mk.). Koſſinna
gehört zu den kühnen „Promachoi“, die

in leidenſchaftlichem Vorſtoß alteinge
ſeſſene Urteile berennen, die durch im
merwährende Wiederholung eine Hohe– zwar nicht objektive, aber pſychiſch
ſubjektive – Selbſtverſtändlichkeit ge
wonnen haben. Es pflegt das Schickſal
ſolcher Männer zu ſein, daß die be
dachtſameren gelehrten Heerſcharen
rings um ſie herum warnend ihre ver
antwortungsſchweren Häupter ſchüt
teln. Denn der heiligſte Grundſatz aller
wiſſenſchaftlichen Methode lautet: Ein
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alter Irrtum iſ
t

immer noch richtiger
als ein neuer Irrtum. Koſſinna be
kämpft die durch ehrwürdiges Alter
liebgewordene Anſchauung von der
Barbarei der Germanen auf Grund
der Ausgrabungszeugniſſe. Er führt
uns durch Steinzeit und Bronzezeit bis

in die Eiſenzeit, da die Germanen in

das „Licht der Geſchichte“ treten. Der
germaniſchen Bronze-Arbeit läßt e

r

die höchſte Ehre widerfahren, auch ſonſt
wehrt e

r durchweg die Ueberſchätzung
ſüdlicher und öſtlicher „Einflüſſe“ ab.
Der eigentliche Zweck des Werkes iſt,
den wiſſenſchaftlichen und nationalen
Wert der „Siedlungsarchäologie“ nach
zuweiſen. Eine gewaltige Menge von
Abbildungen liefert dazu das An
ſchauungsmaterial. Man wünſchte
wohl, Koſſinna hätte einzelnes näher
ausgeführt (ſo ſeine knappen Bemer
kungen auf Seite 1

7 über die Buch
ſtaben aus portugieſiſchen Megalith
gräbern und ihre Uebereinſtimmungen
mit germaniſchen Runen). Wir maßen
uns als Laien kein Urteil über Koſſin
nas Theſen an, geſtehen aber, daß e

s

uns ſehr wertvoll erſcheint, die Kul
tur-Entwicklung der abendländiſchen
Menſchheit von einem nördlichen
Standpunkt, von der Oſtſee aus zu be
trachten, ſtatt immer nur vom Süd
oſten her auf Europa zu blicken. Je
denfalls hat Koſſinna erwieſen, daß die
deutſche Archäologie gründlich zu för
dern dringendſte wiſſenſchaftliche Pflicht
iſt. Es mutet wie ein Roheitsdelikt an,
wenn Koſſinnas Appell, daß die Ber
liner Akademie der Wiſſenſchaften ſich
der deutſchen Archäologie annehmen
ſolle, mit der Bemerkung erledigt wird:
„Nun ja, es gibt viele ſchöne und nütz
liche Dinge, die die deutſche Kommiſ
ſion nicht treibt.“ Für ein altgriechi
ſches Standbild, deſſen Herkunft ver
ſchwiegen wird, iſ

t

im Handumdrehen
eine Million zuſammengebracht; um
irgendwelcher Inſchriften willen, über
die ein phantaſiebegabter Profeſſor im
Centralverein deutſcher Staatsbürger
jüdiſchen Glaubens geredet hat – wel
cher Vortrag durch ſämtliche demokra
tiſchen Zeitungen mit gellendem Tatü
tatahl dem deutſchen Volke in die ehr
fürchtig geſpitzten Löffel poſaunt wurde– bringt man ſogleich das Geld zu
ſammen, um eine Sinai-Expedition
auszurüſten. Aber die Wiſſenſchaft
von der deutſchen Vor- und Früh
geſchichte? Man lächelt mokant: Tja.

Dieſes Lächeln ſollte eigentlich – von
Liebermann in Oel gemalt werden. Als
Kulturdokument für die Enkel. Was
helfen alle ſentimentalen Krokodilsträ
nen zu Ehren Jakob Grimms?
Von der Philologie geht aus
Friedrich Kauffmann. Seine
zweibändige „Deutſche Alter

t um skunde“ (C. H
.

Beckſche Ver
lagsbuchhandlung, München) iſ

t vor
ſichtig abwägend, wie ja auch ihr Zweck
eine möglichſt umfaſſende Darlegung
der verſchiedenen Anſchauungen ein
ſchließt. Der erſte Band reicht von der
Urzeit bis in die taciteiſche Zeit, der
zweite behandelt die Geſchichte und
Kultur der Völkerwanderungs- und
Reichsgründungszeit. Am meiſten feſ
ſelte uns der erſte Teil des zweiten
Bandes, in dem Urſprung und Verlauf
der Völkerwanderung dargeſtellt wird.
Kauffmann erklärt die Entſtehung der
„Stämme“ (Vandalen, Franken uſw.)
aus „Koloniſationsgenoſſenſchaften“,
die unter der Führung kriegeriſch-wirt
ſchaftlicher Unternehmer ins Römer
reich einbrachen. Dieſe Theorie erklärt
die Namen ſowie die geſamte geſchicht
liche Situation in ſehr überzeugender
Weiſe, ſie ſtellt zugleich die Verbin
dung her zu dem ſpäteren Phänomen
der Wikingerzüge. Wer ſich durch die
beiden Bände hindurchgearbeitet hat,
hat damit einen wohlgegliederten

Ueberblick über das Geſamtgebiet e
r

worben. So ausgezeichnet uns die
Sachdarſtellung erſcheint, ſo bezweifeln
wir doch, daß Kauffmann dem „Geiſt“
und Lebensgefühl der Germanen ge
recht wird. Wenn wir z. B

.

(I
,

343)
dieſes Lob über Arminius leſen: „Er
hat auch mit ſeiner der fremden Größe
gegenüber empfänglichen deutſchen Art
ſich zu römiſcher Diſziplin und Tat
kraft emporgeſchwungen“, ſo ſcheint uns
das mehr aus einer modernen Ten
denz als aus der Seele des Arminius
geſchöpft. Oder wenn wir in dem ſchö
nen Kapitel „Deutſch und Welſch“ leſen
(II, 213): „Im Zeitalter der Reichs
gründung brach durch den dem Genuß
frönenden (!

)

Lebenstrieb der menſchen
würdigere Bildungstrieb und erhob die
Deutſchen über die Kulturſtufe der
Germanen“, ſo ſchmeckt das etwas nach
einem Profeſſor, der ſeine rauhbeini
gen Studenten moraliſch ermahnt und
ihren Bildungseifer anfeuert – mit
ſolchen Urteilskategorien ſollte man
nicht mehr an die alte Geſchichte gehen.
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Die Religion bleibt außer Betracht,

ſi
e iſ
t

einem beſonderen Werke vorbe
halten. Damit iſt auf das vom Inner
ſten her Belebende in dieſer Darſtel
lung verzichtet. Doch bleibt die Ge
ſamtleiſtung allen Dankes wert.
Zum Schluß ein Werk, das in vieler
Beziehung merkwürdig iſ

t

und das
dem, der ſich darin zurecht findet –

e
r muß freilich Griechiſch können –,

einen eigentümlichen Genuß bietet:

E du a r d Mordens „G er m a ni
ſche Urgeſchichte in T a citus'
Germania“. (B. G. Teubner, Leip
zig.) Der Form nach iſ

t

das umfäng
liche Buch eine philologiſche Exegeſe
von drei Kapiteln aus der „Germa
nia“. Da Morden eine erſtaunliche
Fülle des Materials beherrſcht, da

ihm, bei einer glänzenden Aſſozia
tionsfähigkeit, immer eins zum andern
einfällt, und da e

r

ein feines ſprach
liches Stilempfinden hat, ſo ſchließt er

Ring an Ring, bis er die ganze Kette zu

einem vollen, großen Kreiſe der Er
kenntnis ausſchwingt. Es gehört einige
Spannkraft dazu, den Ausführungen

zu folgen, aber eben das iſ
t

wiederum
Genuß. Morden ſtellt die Schrift des
Tacitus in den Zuſammenhang der
griechiſchen und römiſchen ethnographi
ſchen Literatur, er zeigt, wie der tra
ditionelle Rahmen bei Tacitus nach
wirkt, e

r zeigt, aus welchen Quellen

e
r ſchöpft. So bekommt die Germania

des Tacitus plötzlich Atmoſphäre.
Und wie die Zuſammenhänge uns die
naive Unbefangenheit nehmen und vor
ſichtig machen, ſo lehren ſie uns wie
derum den eigentlichen Sinn der ter
mini wie der Sätze aus den Zeilen her
auszuleſen. Wenn das Werk unmit
telbar vor allem dem Verſtändnis des
taciteiſchen Textes dient, ſo doch mit
telbar auch der realen geſchichtlichen
Erkenntnis.

Wir haben drei völlig verſchiedene
Werke – wie ſie uns zur Hand ka
men, abſichtslos – herausgegriffen, um
irgendwo anzufangen. Der Eindruck iſt,
daß d

ie germaniſche Vor- und Früh
geſchichte ein Forſchungsgebiet iſt, das
ºch gewaltige Arbeit erfordert. Dieſe
Arbeit wird auf die Dauer nur mög

ſi
ch ſein, wenn die weiteren und weite

te
n

Kreiſe der deutſchen Gebildeten le

bendigen Anteil a
n

den Ergebniſſen

"her. Forſchung nehmen. Darum
ſollte über der Forſchung nicht dieVermittlung ans Volk (durch

welche die Forſchung erſt ihren vollen
Sinn erhält) vernachläſſigt werden.
Dieſe bedarf neben wiſſenſchaftlichem
Verantwortungsgefühl auch eines pä
dagogiſchen Geſchickes und literariſcher
Eleganz. Hierfür die rechte Form her
auszubilden, ſcheint mir eine der wich

Än Kulturaufgaben unſrer Zeit éein. t.

Der Ameiſen-Vampir.

anns Heinz Ewers! Haben Sie

H anns? Mit zwei „n“?
Man muß auch auf Kleinigkeiten
Wert legen können, wenn man ein gro
ßer Mann ſein will und ein intereſſan
ter dazu. Und wie unintereſſant, wie
trivial und abgeſchmackt ſieht Hans
ſich an! Bei Hanns dagegen ergeben
ſich außerordentliche Perſpektiven: Das
doppelten läßt ſämtlichen literariſchen
Backfiſchen des Kontinents einen ſü
ßen Schauer über den Rücken rieſeln,

e
s wird der Schlüſſel zu den dämoni

ſchen Gründen unſeres Ichs, es iſt der
Trumpf der mondänen Leihbibliotheken
und verſchloſſenen Bücherſchränke. Im
folgenden ſoll nicht eine Abhandlung
über die Bedeutung der naſalen Kon
ſonanten im Deutſchen geſchrieben wer
den – es iſt auch nicht an dem, daß
der mit gutem Recht um des künſtle
riſchen Wertes willen verdoppelte
Buchſtabe das einzig Bemerkenswerte
an unſerem Dichter wäre, mitnichten.
Er ſelbſt hat uns bei einer reizenden
kleinen literariſchenÄ den

Maßſtab für ſein Werk an die Hand
gegeben.
Liegt d

a neulich in der Auslage
einer Bahnhofsbuchhandlung (bekannt
lich die uneigennützigſte und zuverläſ
ſigſte Hüterin deutſchen Schrifttums) in

nächſter Nachbarſchaft des „Reigens“,
„Kokains“ und „Strohwitwers“ ein um
fangreiches Heft, das meine Aufmerk
ſamkeit ſogleich im ſtärkſten Maße be
anſpruchte. Aus gelbem Hintergrund
beugt ſich ein markantes Herrenprofil
mit Zylinder und Monokel heraus,
eine Miſchung zwiſchen dem Anſager
eines Vorſtadtkabaretts und dem ju
gendlichen Geſchäftsführer eines klei
neren Konfektionshauſes. – „Arſène
Lupin, der Gentlemaneinbrecher“. Nun
muß ich bemerken, daß eine derartige
Lektüre im allgemeinen nicht zu mei
nen täglichen Gewohnheiten gehört,
aber die Farbenzuſammenſtellung war
ausdrucksvoll und maleriſch, und
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da auch ich künſtleriſch nicht unbegabt
bin – genug, ich kaufte das Heft. Für
diejenigen meiner Leſer, die mit dieſer
Art Literatur nicht vertraut ſein ſoll
ten (ich würde dies bedauern, denn
man ſoll keine Gelegenheit zu univer
ſaler Bildung verſäumen, und einige
Minuten ungetrübter Heiterkeit ſind
nicht hoch genug einzuſchätzen), alſo für
dieſe literariſchen Anſänger ſe

i

bemerkt,

daß der niemals zu fangende und nie

zu verdammende Gentlemaneinbrecher
Lupin ein Mann mit edlem Herzen
iſt, dabei aber auch ein ſogenannter
Tauſendſaſſa, dem oft genug ein loſer
Schelm im Nacken ſitzt. Wer beſchreibt
mein Vergnügen, als ich auf der erſten
Seite meines Buches, deſſen Titelblatt
ich vor den Mitreiſenden ſchamhaft zu
verbergen ſuchte, eine längere litera
riſche Einführung in des Helden Per
ſönlichkeit und typiſche Bedeutung für
die Zeit (ſic!) vorgeſetzt erhalte, die
den Dichter Hanns Heinz Ewers zum
Verfaſſer hat. Und wie lacht mein
literarhiſtoriſches FÄ als ichim Rahmen dieſer Einführung einen
Satz erwiſche, der von fundamentaler
Bedeutung für ſpätere Seminararbei
ten über die Bedeutung des beſagten
Doppel-M's ſein dürfte: auch ich,
ſchreibt der Dichter der „Alraune“, des
„Zauberlehrlings“ und des „Vampirs“
leſe hin und wieder Leute wie E

. A.
Poe und Conan Doyle recht gern und
fühle mich ihnen verwandt, wenn ich
auchſim Gegenſatz zu ihnen?] „bei allem
Grauſig-Phantaſtiſchen und Wild-Ro
mantiſchen doch nie einen Schritt vom
Wege der Kunſt abweiche“. (Selbſt auf
die Gefahr hin, mit Alfred Kerr ver
wechſelt zu werden, wiederhole ich in

Klammern: Mie einen Schritt vom
Wege der Kunſt . . .)

Ein prächtiges Wort! Wer vermöchte
ſich der aufrechten, wahrhaft deutſchen
Männlichkeit zu entziehen, die in dieſem
bekenneriſchen Ausſpruch ihren Aus
druck fand! Nachdem darin mit einer
gewiſſen ſüß-frivolen Machläſſigkeit der
Schleier von den beiden dunklen Ur
gründen ſeines Dichtwerkes gelupft
wurde (ich vermeide das Wort „ge
lüftet“, weil damit eine Gedankenver
bindung hervorgerufen werden könnte,
die nicht zutrifft, wie ſchon ein alter
Lehrer von mir häufig und gern be
merkte: lieber warmer Mief als kalter
Ozon), – ſtrafft ſich ſeine ſelbſtbewußte
Dichterkraft zu der unerſchütterlichen

Gewißheit: „Nie abweiche!“, nicht
etwa: „mich nicht abzuweichen bemühe“
oder ſo, nein, ohne alle Einſchränkung,
hier – ſo bin ich, punktum und hoch!
Man hat literariſche Dokumente ſchon

in ſchlechterer Nachbarſchaft als der
Arſène Lupins gefunden, ohne daß ſie

damit an Wahrheit verloren hätten; es

war auch ſchon geraume Zeit her, daß
ich mich mit dem Phänomen Hanns
Heinz Ewers beſchäftigt hatte, und man
ſoll alte Eindrücke gelegentlich wieder
überprüfen: kurz und gut, als mein Zug

in Bitterfeld hielt, erſtand ich in der
dortigen Bahnhofsbuchhandlung (be
kanntlich die uneigennützigſte uſw. ſiehe
oben) aus nächſter Nachbarſchaft der
Blätter „Junggeſelle“, „Berlin bei
Nacht“ und „Die Ohne“ des Dichters
letztes Dichtwerk – „Ameiſen“.
Ich bin mit dem dicken Buch nun
ziemlich fertig, mit dem Verfaſſer ging

e
s mir, fürchte ich, definitiv ebenſo.

Hanns Heinz Ewers hat hier, dem
Zuge der Zeit folgend, ſein Monokel,
das Zeichen des ſich in allen „Wundern
des Lebens“ auskennenden abenteuern
den Bonvivants fallen laſſen, und e

r

greift – gewiſſermaßen – zur ſchwar
zen Hornbrille, dem Attribut des mo
dern-angekränkelten, ironiſch-überheb
lichen, geiſtig-beſhimmyten „Intellek
tualiſten“. Sein Verlag kündigt das
Buch „Ameiſen“ unter der Rubrik
„Wiſſenſchaft“ an – „Wiſſenſchaft mit
Hornbrille“ wäre bezeichnender ge
weſen. Und mit dieſem Kleidungsſtück
wären wir nach dem Doppel-M bei
einem a

n

ſich ebenfalls nicht erheblich
bedeutſamen Gegenſtand gelandet: ic

h
kann nichts dafür, daß bei der Er
örterung des Themas Hanns Heinz
Ewers ausſchließlich Gleichniſſe klein
ſten Formates herangezogen werden
müſſen.
Alſo: Hanns Heinz Ewers „ſeine“
Hornbrille iſt uns nicht unbekannt. Ich
erinnere da etwa an ſeine Dichter
abende (denn auch e

r

hatte geglaubt,
ſich dieſem aus tiefſtem Bedürfnis
kommenden Ruf des Volkes nicht ent
ziehen zu dürfen), deren weſentlichſter
Beſtandteil, die Beantwortung wiſſens
durſtiger Publikuſſe, die wiſſenſchaft
liche Begabung des Dichters in das
ſtärkſte Rampenlicht rückte. Hand aufs
Herz und Hornbrille ins Geſicht – wie
dekorativ plaudert man doch im Frack
beiläufig über den 336. Hexenprozeß,
der am 31. Februar 1387 dem ſchönen
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„Mädchen von Shalott“ von „beſeſſe
nen Zauberlehrlingen“ wegen unbe
fugter Anlage von Alraune-Schonun
gen gemacht worden war; ich erinnere
ferner an die erfriſchende Selbſtbewußt
heit, mit der Hanns Heinz Ewers über
die Beſchreibung ſeiner Aſienreiſe die
Ueberſchrift „Indien und ich“ ſetzte, –
und dann, meine Herren und Damen,
ſage ich nur noch ein Wort: Die Motti!
Die Leitmotive und Eingangszitate
über den Kapiteln ſeiner ſämtlichen
Werke! Was bei Karl May die Fuß
noten ſind, das ſind bei Hanns Heinz
Ewers die Kopfſtücke (ohne damit über
Karl May ein abſchließendes Urteil
fällen zu wollen). Wer wird da nicht
alles bemüht, um den einzelnen Ab
ſchnitten die nötige Weihe zu geben:
Aratos, Auguſtin, Alkazuinius, Pli
nius, Dante, Heine, Ovid, Kleiſt,
Plutarch – ſie alle ſtehen bei Hanns
Heinz Ewers Pate, und wir können an
geſichts dieſer erlauchten Geſellſchaft
nur ſchweigen und das fundamentale
Wiſſen bewundern. Ja, unſer Hanns
Heinz Ewers, der kann es! Ob es nun
ein nie überſetztes Stück aus dem älte
ſten Talmud iſ

t

oder die Geſchichte
eines verſchollenen Edelſteines oder

e
in hundertjähriger tibetaniſcher Reli

Äröser – ja, das iſ
t

ein Köpf
en

Was die „Ameiſen“ ſelbſt betrifft, ſo

muß geſagt werden, daß in der Be
ſchreibung der Seltſamkeiten dieſes
Völkchens die eminente journaliſtiſche
Begabung des Verfaſſers von neuem
bewieſen wird, die uns von ſeinen
Amerika-Briefen während des Krieges
her bekannt iſt, – leider verfüge ic

h

nicht über einen ähnlichen Ameiſenver
ſtand wie e

r,

um ſeine Schilderungen
ſachlich beurteilen zu können. Daß e

r

ſi
ch

bei der ſchlechterdings vernichten
den Kritik ſämtlicher bisher geleiſteter
wiſſenſchaftlicher Arbeit gelegentlich
mit Vergil vergleicht, macht ihm alle
Ehre; daß e

r beiläufig zwei Geſchichten
aus dem Neuen Teſtament durcheinan

d
e
r

bringt und von der „barmherzigen
Samariterin“ erzählt, ſe

i

dem viel
geplagten und drei Jahre in Amei
ſenneſtern vergrabenen Manne ver
ziehen; ſchlimmer iſ

t ſchon, daß e
r

ſeine
Darſtellungen durch exotiſche „grauſig
phantaſtiſche undÄſ# Ein
hiehſel wie etwa der appetitlichen
hilderung eines Toilettebeſuches
während der Gefangenſchaft und

ſpaßige, ach, ſo pointenloſe Geſchichten,
ſchmackhaft machen muß (was wollen
Sie, der Mame verpflichtet! Denken
Sie an die vielen enttäuſchten Geſich
ter, die nach einer Ausgabe von 7,50
Mark nicht auf ihre Rechnung kom
men!); am ſchlimmſten aber iſt, daß ſich
bei dem Dichter, der „nie einen Schritt
vom Wege der Kunſt abwich“ und der

in der Einleitung in geſperrtem Druck
ſtolz verheißt: „Dies Buch iſ

t in

Deutſch geſchrieben“, Sätze finden, wie:
„In dieſem kurzen Augenblicke be
gehrte ich ſie!“ oder „ihre lange
ſchmale Hand hatte e

s

mir angetan und
die noch längern, noch ſchmalern Fin
ger, dieſe Ä ſündigen Finger eines
opiumrauchenden Singſonggirls“. Und
wenn unſer Dichter gar ernſt und ſym
boliſch wird und mit einem gedanken
vollen Seufzer ſagt: „Ameiſenſchickſal!
Micht auch Menſchenſchickſal? . . .“

,

dann möchte man ihmÄBegleitmuſik zurufen: „Weiche, Dichter,
weiche!“ Nämlich: weiche getroſt den
beſagten Schritt! Arſène Lupin mit
einem Geleitwort von Hanns Heinz
Ewers iſt mir lieber als Hanns Heinz
Ewers mit Eingangsſprüchen aus dem
Purgatorio! -– Uff, ich hoffe, dieſer Aufſatz „iſt in
Deutſch geſchrieben“!

Harald Braun.
Ein abgekommener Brauch.
(Kein heimatkundlicher Plauſch.)

Mºe anſpruchsvollſte Leidenſchaftin den Jahren zwiſchen vierzehn
und zwanzig war das Theater und meine
eindrucksvollſte Erinnerung aus dieſer
Zeit iſ

t

ein ordentlicher, wunderſchöner,
alle notwendigen Zutaten aufweiſender
Theaterſkandal, anläßlich der erſten
Aufführung von Frank Wedekinds
„Frühlings Erwachen“ im Grazer
Schauſpielhauſe. Ich ging damals in

die Quarta des Grazer zweiten Staats
gymnaſiums und meine Flegeljahre
ſtanden in erſter, breit entfalteter
Blüte. An einem ſpäten Nachmittage– e
s war Oktober oder Movember –
ſaß ic

h

in unſerem weitläufigen Garten

in der Heinrichſtraße, einen rieſigen
Kürbis aushöhlend und zu einem To
tenkopf zurechtſchnitzelnd, um am Abend
Paſſanten damit zu ſchrecken, als mein
beſter Schulfreund angerannt kam und
mich aufforderte, mit ihm ins Thea
ter zu gehen. Es werde ein Studenten
ſtück gegeben, „Gymnaſiſten und Pro
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faxen“ kämen darin vor. Das müßten
wir unbedingt ſehen.
Alſo ging ich zu meinem Vater, bet
telte ihm die dreißig Kreuzer, die der
Eintritt ins Stehparterre koſtete, ab
und dann zogen wir los, mehr als eine
Stunde vor Kaſſeneröffnung, um ja
ſicher einen Platz ganz vorn an der
Brüſtung zu gewinnen. Offenbar wa
ren wir damals viel weniger „helle“,
als die etwa vierzehnjährigen dieſer
Tage, denn bis auf die Szenen, wo
„Profaxen“ lächerlich gemacht wurden,
wußten wir mit dem ganzen Stück
nichts anzufangen. Was da Mutter
und Tochter miteinander redeten, wozu
man ins Heu ſank, verſtanden wir, die
wir an ausgedehntenÄ CII.
Braten geſtohlener Maiskolben und
Erdäpfel, am Karpfenangeln in der
Ragnitz eben noch viel mehr Freude
hatten als an dem etwas ſpäter frei
lich beliebter werdenden abſeitigen Zu
ſammenhocken bei der Lektüre des „klei
nen Witzblattes“, durchaus nicht. Nur
die Konferenz und das Begräbnis mit
den trottelhaften Schulfuxen machten
uns, die wir an dyroniſcher Feindſchaft
gegen Mathematik- und Griechiſchpro
feſſor litten, großes Vergnügen.
Die Aufführung – ich weiß nicht, ob
ſie gut oder ſchlecht war, man genießt
in dieſen herrlich hungrigen Jahren
das Was und nicht das Wie – wurde
ſehr bald von erſt leiſem, dann ſtärke
rem Widerſpruch des Publikums be
gleitet. In den Pauſen wurde heftig
debattiert, und die Szenen ſelbſt wurden
durch Zwiſchenrufe, Pfeifen, Fußſchar
ren geſtört. Schließlich gab es einenÄ Krach, Aepfel flogen auf die
ühne, auf den Borden wurde getrom
melt, auf Schlüſſeln gepfiffen, altehr
würdiger Staub aus dem Boden ge
trampelt, daß er in trüben Wolken
über dem Parterre ſchwebte. Anhän
ger und Gegner des Stückes be
ſchimpften und verhöhnten ſich. Wir
beide, ängſtlich und doch ſchaurig be
geiſtert, pfiffen und klatſchten ab
wechſelnd, bekamen Püffe und teilten
welche aus, bis ich zuletzt von einem
aufgeregten mageren Langen, der
mein charakterloſes Doppelſpiel, meine
gemeine Freude am Lärm überhaupt
erkannte, ein paar Kopfſtückel er
hielt, die mich und meinen Kollegen
beſtimmten, uns auf ausſchließliche, un
beteiligte Beobachtung zu beſchränken,
um ſo mehr, als uns ein gelindes Grau

ſen bei dem Gedanken ankam, daß wir
uns einen ekligen Diſziplinarfall an
wirtſchafteten, wenn man uns einen
unerlaubten Theaterbeſuch bei einem ſo
gefährlichen Stück nachwies.
Und doch, es war, obwohl wir faſt
nichts kapierten, wunderſchön. Mit gro
ßem Vergnügen denke ich an den kräf
tigen Abend, an das, wenn auch nicht
zu richtigen Prügeleien ausartende, ſo
doch ungehemmte Ausleben der Mei
nungen. war ein vielleicht unge
rechtes aber doch bekanntes Urteil in
dem Für und Wider.
Man war beteiligt, man nahm ſich
des Stückes feindlich oder freundlich,

aber jedenfalls leidenſchaftlich an.
Und das war nicht der einzige Thea
terſkandal meiner Jugend. Ich erin
nere mich an einige andere. Ueber
haupt war das Verhältnis zwiſchen
Stück und Publikum immer empfind
lich; es gab, ſo ſcheint mir wenigſtens
kein laues Vorübergehen-laſſen. Man
griff zu, wehrte oder gab ſich hin.
Heute? Ich war heuer mehrmals in
Stücken, wo ich mich fragte: Zum Teu
fel, warum pfeift denn niemand? Wo
ich mit Mühe die Luſt überwand, da
mit zu beginnen, ärgerlich über das
teilnahmslos höfliche Hinſtarren mei
ner Machbarn. Heute gibt es eben eine
ſolche Leidenſchaft in Hingabe oder
Abwehr dramatiſcher Darbietungen
nicht mehr. Ich weiß nicht recht,

woran das liegt. Vielleicht ſind die
Stücke belangloſer geworden. Vielleicht
ſind wir müder und kälter. Vielleicht
mag man heutzutage nicht mehr pfei
fen und Aepfel ſchmeißen, weil man
vom Wachtmann gleich beim Kravattel
genommen wird. Damals hat er mit
debattiert. Heute verhaftet er.
Mun, ich möchte nicht ſo verſtanden
werden, als wünſchte ich, daß beim
nächſten problematiſchen Stück gerauft
werde. Ich käme da ja wahrſcheinlich
ſogar in gefährliche Nähe gewiſſer Pa
ragraphen des Strafgeſetzbuches, die
von Aufhetzung handeln.
Aber luſtiger und lebendiger als
heute war es früher einmal im Thea
ter. Das darf man doch hoffentlich a
gen, ohne gleich eines auf die Finger
zu bekommen? Und das Theater, das
von Laien und Literaten als ein auch
für unſere Zeit noch immer ſo wichtiger
und unentbehrlicher „Kulturfaktor“ an
geſehen wird, könnte ſich ſeines Wer
tes ſicherer fühlen, wenn es ſeine Be
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ſucher bis zum Aepfelſchmeißen reizen
würde, ſobald ſeine Arbeit ihnen
paßt. Joſeph P. a peſch.

Kinderzeitſchriften.

ie Rede vom „Jahrhundert des
Kindes“ war bisher wenig mehr

als ein Geſellſchaftsſpiel der Geiſtigen.
Jetzt erſt entſchließen ſich die realen
Mächte unſrer Zeit: die politiſchen
Parteien und die Geſchäftswelt, die
Kinderſeele in ihr Arbeitsgebiet ein
zubeziehen und ſie in die eigentlichen
Zwecke der Menſchheitsentwicklung ein
zuſpannen. Die Erziehung des Men
ſchen zu parteibornierter Geſinnungs
tüchtigkeit, die allein die ſichere Grund
lage einer Klicken- und Klüngelherr
ſchaft bildet, darf nicht erſt beginnen,

wenn das Jugendalter erreicht
wird, man muß ſchon rechtzeitig die
bildſame Seele des Kindes abblen
den und immun machen gegen Ein
drücke, die das prompte Funktionieren
des ſeeliſchen Apparates am Wahltag
ſtören könnten. Darum verbreitet die
Sozialdemokratie – teils als Vor
wärts-Beilage, teils ſonſt – eine bunte
Kinderzeitung mit dem ſanft-neutralen
Titel „Der Kinderfreund“, die von
einem pädagogiſch abgefeimten Ham
burger Lehrer mit der nötigen Doſis
Parteigift – nicht zu viel und nicht zu
wenig – präpariert wird.
Aber früher noch als die klugen Par
tei-Kinderfreunde war der Mann auf
die Konjunktur aufmerkſam geworden,
der alle Konjunkturen in Deutſchland
zu erſt wittert: Ullſtein. Er grün
dete die Kinderzeitſchrift „Der heitere
Fridolin“, und preßte ſie mit ſeinem
Vertriebsapparat überall ins deutſche
Bolkhinein, von Berlin bis Poſemuckel.
Mach dem Grundſatz: Halte das Publi
für ſo dumm wie möglich, ließ er

den „heiteren Fridolin“ ſo dumm wie
möglich machen. Das Publikum war
ſo dumm, wie Ullſtein geſchätzt hatte,
und kaufte ihm das Zeugs hundert
tauſendweiſe ab. Hier und da ſuchte
man dem erbärmlichen „Fridolin“ entÄ So gibt der „Evan
geliſche Elternbund für die Provinz
Sachſen“ in Halle als Gegenſtück den
„Getreuen Eckart“ in Fridolin-Auf
machung, aber mit unvergleichlich beſ
erem Inhalt heraus. Jedoch das
deutſche Volk iſ

t ullſteinwütig. Es iſt

durch die Berliner Illuſtrirte auf Ull
ſtein dreſſiert.
Doch der Geſchäftsmann hat ſeither
noch weitere volkspſychologiſche Fort
ſchritte gemacht. Er hat bemerkt, daß
im modernen Haushalt das Kind der
eigentlich kommandierende Haushal
tungsvorſtand iſt. Was das ſüße Kind
wünſcht, iſ

t für Mama Befehl. Mama,
kauf bei Meier, da gibt's was zu. Und
Mama kauft bei Meier. Da Mama
ohnehin zu dumm iſt, um ſich in den
Qualitäten auszukennen, und zu faul,
um ſich um die Preiſe zu kümmern,
und da der Mann, den ſie fragen
könnte, auf Arbeit abweſend iſt, ſo iſt

e
s ihr eine innere Erleichterung, ſich

von ihrem Kinde führen zu laſſen. (In
einem Fleiſcherladen erlebte ich eine
Mama mit ihrem ſechsjährigen Hanns
Heinz. „Hanns-Heinzchen, wollen wir

zu Mittag Kalbfleiſch oder magſt du
mal lieber wieder Leber?“ Hanns
Heinzchen zieht einen Flunſch und kann
nicht mit ſich einig werden über den
Appetit, den e

r

vielleicht zu Mittag
haben wird. Mama ſagt zur Mam
ſell hinterm Ladentiſch: „Ach, dann
wollen wir's uns erſt noch über
legen“, und zieht mit ihrem ſüßen Fe
tiſch ab.) Alſo wendet ſich der kun
dige Geſchäftsmann nicht mehr an den
Sachverſtand oder an die wirtſchaft
liche Intelligenz der Hausfrau, ſon
dern e

r

wendet ſich an ihren ſüßen klei
nen Fratz. Und da in der Kinderwelt
zur Zeit Hochkonjunktur für Kinderzeit
ſchriften iſ

t – ſiehe „Fridolin“ – ſo

lockt e
r

die kleinen Haustyrannen durch
Kinderzeitſchriften. Die Margarine
fabriken haben's zuerſt erfaßt und hal
ten den Kindern lockend den kleinen
Coco, die Blauband-Woche uſw. hin.
Neuerdings machen ſich die Waren
häuſer und Konfektionsgeſchäfte eben
falls die Fortſchritte der Volkspſycho
logie zunutze.
Alsbald geht die Sache in Groß
betrieb über. Sofort tut ſich ein Un
ternehmen auf, ſanft verſchleiert durch
einen namenlos ſchönen Firmentitel,
aber gleichwohl von unverkennbarer
Herkunft, und bietet den Warenhäu
ſern Maſſenauflagen einer Kinderzeit
ſchrift mit Firmenaufdruck an: „Pitt
und Patt“. Pitt und Patt ſind zwei
Knaben, die die „Freude“ der leſenden
Kinder ſein wollen. Man ſehe ſich die
beiden Viſagen im Bilde an – welche
Eltern möchten ihren Kindern ſolche
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Freunde wünſchen? Auch bringt man
der Jugend in „Pitt und Patt“ ausge
rechnet – Eſperanto bei (nicht etwa
deutſch oder engliſch oder ruſſiſch).
Wenn wir Blätter wie den „hei
tern Fridolin“ oder „Pitt und Patt“,
deren Namen ſchon Symbole ihres Un
geiſtes ſind, durchſehn, ſo finden wir,
daß darin den Kindern die Welt in
laut er albernen Karikatu -
ren ſerviert wird. Die Kinder ſelbſt
ſind Karikaturen, der Lehrer in „Pitt
und Patt“ iſ

t Karikatur, Briefträger,
Kaufleute, Matroſen, Handwerker, Pro
feſſoren – nichts als Zerrbilder in die
ſen Zeitſchriften. Die Kinder bekommen
von früheſter Jugend an dieſe Zerr
bilder ins Gehirn geprägt und ſie
ſehen da her zwangsläufig
die Welt karikatur mäßig. Es
wird dem Kinde die „Unbeſcholtenheit
der Augen“ genommen, ſie ſehen, wie
ſie von den Bildern gelernt haben. (Me
benbei: nur den Juden zeigt man nicht
als Karikatur, für dieſen Schlauberger
darf das Auge des Volkes nicht einge
ſtellt werden.) Das bedeutet eine Ver
engung und Verdummung des Eeiſtes,
denn der Geiſt iſ

t

um ſo freier und wei
ter, je unbefangener und ſelbſtändiger

e
r

beobachten kann. Alſo: dieſe Ueber
fütterung des Kindergehirns mit Kari
katuren (die obendrein lieblos ſind, nicht
humoriſtiſch, ſondern höchſtens komiſch,
dazu künſtleriſch durchweg kitſchig) be
deutet nichts andres als eine De -

pr a vier ung der menſchlichen
Seele in ihrer bildungsfähigſten, ein
druckſamſten, weichſten Zeit. Eltern,
achtet auf die Kuckuckseier, die euch Fri
dolin und Pitt und Patt in eure Fami
lien legen! Eure geiſtig depravierten
Kinder werden zu widerſtandsloſen Ge
ſchäftsobjekten für Ullſtein uſw.
Dieſem Tatbeſtand gegenüber hat
Georg Kleibömer ſich entſchloſſen, eine
pädagogiſch einwandfreie Kinderzeit
ſchrift herauszugeben. Sein „Kobold“
erſcheint halbmonatlich, die erſte Mum
mer liegt vor. Er liefert ſie in Maſſen
auflage billig für intereſſierte Ge
ſchäfte (mit Firmenaufdruck). Georg
Kleibömer, der Lehrer war, iſt aus
ſeiner Dürerbundarbeit und aus ſeiner
Tätigkeit in der Fichtegeſellſchaft be
kannt. Die Zeitſchrift iſ

t gut deutſch
ohne „Tendenz“. Sie hat ſich wirkliche
Künſtler zur Mitarbeit geſichert. Lu
ſtigkeit und Humor bekommen reichlich
ihr Recht, e

s iſ
t

keinerlei pädagogiſche

Säuerlichkeit mit im Spiel. Lehrer, die
dem Kinderzeitſchriftenſchund entgegen
wirken wollen, Geſchäfte, die Wert dar
auf legen, den Kindern etwas mitzuÄ was bei verſtändigen und geildeten Eltern keinen Anſtoß erregt,
wollen ſich an Georg Kleibömer in Lü
beck, Ratzeburger Allee 11, wenden.

St.

Richard Strauß: Intermezzo.

HÄ gilt e
s als Kennzeichen der

Größe (und keine Epoche der ge
ſamten Muſikgeſchichte war reicher a

n

„Größen“ ſolcher Art), daß einer ſein
eigenes Problem, was den Inhalt, und
ſein eigen Syſtem, was die Form an
langt, beſitze. „Soviel Köpfe, ſoviel
Sinne“, dieſen Spruch dürften wir ge
troſt über das Portal unſrer Zeit ſetzen.
Nur in einem ſind all dieſe Stürmer
und Dränger unter ſich einig: in der
Ablehnung der hinter uns liegenden
Zeit, in dem forſchen Abreißen all der
Entwicklungsfäden, die uns etwa noch
mit der Kunſt jener Tage verbinden
könnten. Das Wort blieb wahr, wel
ches Max Reger einſt im Meininger
Schloßpark am Gedenkſtein von Jo
hannes Brahms vor nunmehr dreizehn
Jahren ausſprach: „Sie werden mich
auch einmal zum alten Eiſen werfen“,
wahr an ihm und denjenigen, die neben
ihm die deutſche Muſik ihrer Zeit ver
körperten. Denn was Riemann und
Goehler begonnen, das ſetzten die Heiß
ſporne der „internationalen Moderne“
fort: den Kampf gegen Richard Strauß.
Und nicht viel anders erging e

s Hans
Pfitzner, der doch erſt um jene Zeit
ſeine monumentalſten Werke ſchrieb:
den „Paleſtrina“ und die „Romantiſche
Kantate“.
Erſt die Feier des ſechzigſten
Geburtstages von Strauß, die in

der geſamten ziviliſierten Welt began
gen wurde, brachte ſo etwas wie eine
Abkühlung des Eifers ſeiner Wider
ſacher und eine Rückbeſinnung auf das,
was wir ihm eigentlich auch für unſere
neuere und neueſte Muſik zu danken
haben. Man ließ ſich herab zu bemer
ken, daß e

r

auch einmal als komponie
rendes Wunderkind ſeine Laufbahn be
gonnen habe, alſo darin ſchon einmal
den heutigen Kurzehoſengenies nichts
nachgäbe, daß e

r

e
s an Weite des Ge

ſichtskreiſes mit einem jeden von ihnen
aufzunehmen vermöge: die Kammer
muſik, das Lied, den Chorgeſang, die
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Oper, alles hatte er mit gleich über
ragendem Können, mit gleich erſtaun
lichem Erfolg beackert. Ja, man erkannte
ſogar nachträglich, daß, was als
„wirklich neueſtes Ergebnis unſerer
Zeit“ ausgeſchrieen wurde, nämlich
die polytonale Freiheit, von ihm wie
auch von Reger und Pfitzner längſt
vorausgenommen worden war. Mur
daß, wie Strauß einmal in einemÄ mit Reger bemerkte, das,
was bei ihnen einzelne Gipfel, augen
blickliche Höchſtſteigerungen bedeutete,
nunmehr zur gangbaren Allerwelts
ware gemacht werden ſollte. Das
Durcheinanderfluten der Themen in der
Erkennungsſzene der Elektra und des
Oreſt, das atonal wie ſchwindlig in der
Luft ſchwebende Solo der Oboe in der
Abgrundſzene der „Alpenſinfonie“, das
waren eben doch nicht wegzuleugnende
Wegſteine zum neuen Reich der „ex
preſſioniſtiſchen“ Harmonieloſigkeit.
Und endlich konnte man nicht umhin,
feſtzuſtellen, daß gerade unſere ſtärk
ſten Talente, Reger, Mahler, Pfitzner,
Schönberg, den Weg zu ihren Verle
gern nicht zuletzt dank der Empfehlung
des „anerkannten“ Strauß gefunden
hatten, daß alſo die Legende vom ego
iſtiſchen Strauß nicht ganz aufrechtzu
halten war.
Dafür glaubte man jedoch in ver
ſchiedenen anderen Punkten den unbe
quem gewordenen Vertreter einer hin
ter uns liegenden Zeit eins anhaben
zu dürfen: da gab es zum Beiſpiel
ſolche, die ihm regelrechte Anleihen
aus den Werken anderer Meiſter, ſo
etwa Mozart, nachweiſen zu können
vermeinten. Der Fall vom „Plagia
tor Händel“ feierte ſeine Auferſtehung.
Aber wie bei jenem ſo bewies auch bei
Strauß die Tatſache von gelegentlichen
Anklängen nur, daß es beiden Meiſtern
weniger auf die ſogenannte Originali

tä
t

der Erfindung, als auf die per
ſönliche Umgeſtaltung eines belie
bigen, gut geratenen Teilgliedes an
kam, aus dem eben ſein urſprünglicher
„Vater“ das letzte nicht hatte heraus
holen können. Oder man „ſtellte feſt“,

wie der famoſe Ausdruck heißt, daß

in Straußens Schaffen keine „
g er a deEntwicklungslinie“ zu erken

nen, daß e
r

der Tagesmode, den je
weils wechſelnden literariſchen Strö
mungen nachgelaufen ſei (Dehmel,
Wilde, Mietzſche, Hofmannsthal). Aber
auch Händel und Mozart waren Kin

1
6

DeutſchesVolkstum

der ihrer Zeit als echte rechte Künſtler.
Und ſo wäre auch damit nur die
friſche Maivität des Modernen bewie
ſen, die auch in ihren Verirrungen be
greiflich und zum mindeſten, weil
ehrlich, auch ſympathiſch bleiben muß.
Wenn nun ein Werk den Vorwurf
der Unſtetigkeit gegen ſein eignes Ge
nie entkräften kann, ſo wird kein ande
res geeigneter ſein als das „Inter
mezzo“. Es iſ

t gewiß mehr als ein
bloßer Zufall, wenn Strauß gerade
hierin zu der Gepflogenheit ſeiner er
ſten Schaffensperiode zurückkehrt: ſein
eigener Textdichter zu ſein. Nur daß
der Weg vom wagneriſch-hochpatheti
ſchen Erlöſungsdrama „Guntram“ zu
der altersweiſen Beherzigung des be
kannten Goetheſpruchs geführt hat:
„Wer ſich nicht ſelbſt zum Beſten haben
kann, der iſ

t gewiß auch keiner von den
Beſten.“ Und auch darin iſ

t

Richard
Strauß ſich ſelber treu geblieben, ja,
eigentlich im rechten Sinne „treu ge
worden“, daß e

r
die ſtärkere Seite ſei

nes ſchöpferiſchen Weſens: die apolli
miſch heitere, unbeſchwerte Be -

ſchwingtheit in dieſem „Inter
mezzo“ ſich ſo recht ausleben läßt, nach
dem e

r in „Tod und Verklärung“, in

„Zarathuſtra“, der „Salome“ und
„Elektra“ einſt die Stufen zu ſeinem
frühen Weltruhm geſchaffen. Strauß
knüpft mit dieſem neueſten ſeiner Werke
bewußt an gewiſſe, längere Zeit vor
den anderen in den Schatten geſtellte
Arbeiten an: die Meininger Klavier
burleske, das unvollendete Münchener
„Flohballet“ nach Wedekind, den „Till
Eulenſpiegel“, den „Don Quichotte“
und die „Feuersnot“.
Und auch das andere Moment, das
beſonders und vor allem im vorliegen
den Falle Strauß einer allgemein und
gern hochmütig aburteilenden Kritik
ausgeſetzt hat, wird im „Intermezzo“
bewußt und folgerichtig zu Ende ge
führt: die Freude am Auto bio
graphiſchen. Auch ſie hat etwas
von antiker Heiterkeit an ſich: Krati
nos taucht da vor uns auf, der ſich mit
ſeiner geliebten Weinflaſche im Luſt
ſpiel dem Spott der Menge gern und
willig preisgibt, Sokrates, der ſich im
Zuſchauerraum erhebt, um dem er
ſtaunten Publiko deutlich zu machen,
daß der Akteur da droben auf der
Bühne ihn mit mangelhafter Maske ko
piert habe. Dieſe nur einem grämlichen
Gemüte „anſtößige“ Freude an der
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Selbſtdarſtellung, am „künſtleriſchen
Tagebuch“ hatte Strauß ſchon die Fe
der geführt bei der Skizzierung der
„Italieniſchen Fantaſie“, wie ſie ur
ſprünglich hieß, gelegentlich ſeiner Ita
lienreiſe im Frühjahr 1886. Sie hatte
ihn die Mehrzahl ſeiner Lieder der
Gattin zueignen laſſen, ſi

e

blickt auch
im „Till Eulenſpiegel“, der Verherr
lichung alles geiſtvollen Schalks- und
Marrenweſens durch, das die Herren
Theorieprofeſſoren, die Merker, in

Aufregung bringt, ſo wie Friedrich
Kloſe ſein Streichquartett den deutſchen
Schulmeiſtern widmet. Und die Strauß
Wolzogenſche „Feuersnot“, iſ

t

ſie et
was anderes als eine regelrechte Wie
derbelebung der Ariſtophaniſchen Li
teraturkomödie mit ihrer Parabaſe, der
Anſprache des Muſikers an das werte
Publikum, das da oben eine recht
alberne Rolle auf ſich hat nehmen müſ
ſen? Im „Heldenleben“ läßt ihn dieſe
Freude am Autobiographiſchen ſeine
Hauptwerke zitieren, die denn ſchließ
lich aus dem „Kampf mit den Wider
ſachern des Helden“ ſiegreich hervor
gehen: Bachs gegen ſeinen Kritiker
Scheibe gerichteter „Streit des Phöbus
und Pan“, Wagners Beckmeſſerſtänd
chen ſind nichts anderes als dieſe
Perſiflage des Modernen. Den Höhe
punkt der Straußſchen Linie in der ge
ſchilderten Beziehung bildet die „häus
liche Sinfonie“, die vielumſtritten2 „Do
meſtica“, ein noch kaum jemals gewagter
Wurf, der nicht, wie Beethoven einem
Freunde ſchrieb, „die Bäume, Felſen
und Vögel“ einer Landſchaft, ſondern
Weib und Kind „mitkomponieren“ läßt.
die „Alpenſinfonie“ gibt das rein
landſchaftliche Gegenſtück dazu: einen
ſinfoniſchen Gruß aus der Bergeshei
mat des Muſikers, die (raſch beſchlag
nahmte) ſatiriſche Liedfolge „Krämer
ſpiegel“ iſ

t

ein köſtliches Gegenſtück zu

Beethovens „Wut über den verlorenen
Groſchen“ oder zu deſſen biſſig-humor
vollen Schimpfkanons auf ſeine „eſel
haften Freunde“. Das Ballett „Schlag
obers“, eine rechte Farce auf ſeinen
Wiener Aufenthalt, wirkt wie die
Skizze zum „Intermezzo“, das zwi
ſchen Wien und Garmiſch Fäden ſpinnt,

die am Telegraphendraht entlanglau
fen und die „poſtaliſche Verwechſlung“
ſeines Mamens mit dem eines Schür
zenjägers in ihrer tragikomiſchen
„Fernwirkung“ bis zur Scheidungs
klage der „ſtürmiſchen Gefährtin“ Pau
line d

e Ahna darſtellen. Die „War
nung vor biſſigen Hunden“ und das
ſtrenge Verbot, ohne Voranmeldung
und Erlaubnis durchs Küchentelephon
das Straußſche Grundſtück in Gar
miſch zu betreten, gilt demnach nicht
fürs muſikaliſche Gebiet, wo der Mei
ſter, wie Goethe den Weimaranern zu
ruft: „Warum ſoviel Federleſen, tre
tet immer nur herein, denn ich bin ein
Menſch geweſen, und das heißt ein
Kämpfer ſein.“
Damit ſind wir auch wiederum bei
der Sache angelangt: die naive Unbe
kümmertheit des Urmuſikanten (nicht
jene ſaloppe Vazzfrechheit), dieſe Ma
türlichkeit, welche ein Reger an Strauß
bewunderte, das Sich-nicht-wichtig-ma
chen mit angeblich welterſchütternden
Problemen, mit „noch nie dageweſenen
Entdeckungen“, das freie Herausſtellen
des Allmenſchlichen, das hier wie im
Intermedium der Renaiſſance zum Ge
genſtand eines heiteren Zwiſchenaktes
gemacht wird, das alles iſ

t es, was
unſere angeblich ſo „freie Zeit“ von
dem ſechzigjährigen Strauß lernen
könnte, mag man auch d

a und dort
anders empfinden als er. Daß Strauß
zugleich in dieſer muſikaliſchen Komö
dieſ einen endgültigen Stil, den der
leichten muſikaliſchen Plauderei ganz
wie ſein tſchechiſcher Alters- und Zeit
genoſſe Léos Janacek in der „Jenufa“
gefunden zu haben glaubt, unbelaſtet
von dem „Kontrapunkt, den nun ein
mal der leidige Satan uns Deutſchen

in die Wiege gelegt hat, damit es uns
auf der Opernbühne nicht allzu wohl
ergehe“, der freien unbeſchwerten Me
lodik entgegenſtrebend, das macht uns
dieſen Meiſter liebenswert und ſein
Alterswerk, das e

r

ſich wie Däubler
als die Krönung der „höheren Ein
fachheit“ erträumt, nach der noch
jeder wahrhaft Große ſich ſehnte, be
deutſam. Hermann Unger.
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Der
Beobachter

Bom Monte P in cio und Gau
r iſ a nk a r.

DÄ große Dante droben im Paradiſo errötete bei der italieniſchen
Prahlerei, daß Herr Walther von der
Bogelweide, der Sänger ſüßeſter Lie
beslieder, die durch das größte der
abendländiſchen Reiche jener Zeit er
klangen, der Sänger ernſteſter politi
ſcher Gedichte, die von den Fürſten und
Königen geſucht wurden, nur ein kleiner
Hügel gegen ihn, den Gauriſankar ſei.
Der große Dante iſ

t

auch darüber ein
wenig beſchämt, daß die gebildeten
Deutſchen ſowohl ihn ſelber als auch
Walther im Urtext zu leſen lieben und
daher vergleichen können, während ſein
berühmter italieniſcher Diktator über
einen deutſchen Dichter Urteile abgibt,
ohne imſtande zu ſein, ihn zu leſen und

zu vergleichen. Das gibt der Situation
einen Humor, den wir genießen, den
Muſſolini in ſeiner Maivität aber nicht
einmal dumpf zu empfinden vermag.
Dante im Paradiſo wird den freilich
kleineren Dichter Walther, der gleich
wohl noch immer zu den großen Dich
tern gehört, um Verzeihung für die ge
ringe Bildung ſeines Muſſolini bitten,
und der höfiſch vornehme Herr Wal
ther wird mit einem Scherzwort über
die Sache hinweggehen. Oh, wie hat
Dante, der ghibelliniſche Gauriſankar,
die kleinen italieniſchen Tyrannen-Pin
cios gehaßt und wie hat e

r

die Macht
eines großen deutſchen Kaiſers herbei
gewünſcht! „Cesare mio, perchè non
m'accompagne?“
Vergleiche ſind gefährlich, weil ſie
andre Vergleiche locken. Wir denken
an die beiden Gauriſankars der Staats
kunſt, Napoleon und Bismarck. Wie
hoch ragt zwiſchen dieſen beiden Gip
feln der Berg Muſſolinis? Napoleon
wie Bismarck haben überlegene
Gegner angegriffen. Micht gegen ruhe
bedürftige, entwaffnete, machtloſe Mit
völker, ſondern gegen die ſtärkſte Mili
tärmacht Europas erhob Bismarck die
Waffe. Muſſolini aber verzichtet auf
Savoyen, die Heimaterde ſeines Kö
nigs, auf Mizza, auf Corſica, auf Tu
nis, und droht mit entblößten Zähnen
über den Brenner, wo ihm zur Zeit
nichts gefährlich werden kann. Bis

marck ſuchte ſeinem Staate für die Zu
kunft Freunde zu ſchaffen; denn e

r

dachte an die Zeit, da e
r

nicht mehr
leben würde. Muſſolini verärgert ſeine
hiſtoriſchen und natürlichen Freunde
um politiſch unbeträchtlicher Vorteile
willen und ſchneidet ſeinem Volke die
Hilfe vom Morden ab, die e

s einmal
brauchen wird, wenn e

s ſein natür
liches Wachstum an den Küſten des
Mittelmeeres fördern will. Muſſolinis
Erfolge ſind in ner politiſcher
Art. Ueber die Größe des Staats
manns aber wird das Urteil nicht in

ein em Volke, ſondern zwiſchen den
Völkern gebildet. Es gibt Vulkane,
deren Krater am Ende der Eruptionen
nicht höher ſind als der Monte Pincio,
weil ſie ihren Kraftaufwand in Niede
rungen vertan haben.
Aber wozu das Reden und Ant
worten? Wäre Italiens Stellung in

der Welt nicht ſtärker, wenn e
s

durch eine freundliche Behandlung der
Deutſchen ſich einen Freund im Norden
geſchaffen hätte, als nun, da e

s die
Möglichkeiten zukünftiger Mittelmeer
größe um einer Phraſe willen an
Frankreich verhandelt? Wenn die
Italiener dazu Evviva ſchreien, muß
man ſie ſchreien laſſen. Nicht mit
rauſchenden Worten, ſondern mit den
Kräften der Wirklichkeit werden Staa
ten erbaut. Ein rhetoriſcher Gauri
ſankar iſ

t nur grotesk, aber keineswegs
fürchterlich. Ein Italien mit Frank
reich bleibt in alle Ewigkeit ein Ita
lien unter Frankreich. Begnügt ſich
ein Muſſolini mit ſo wenig?

Franzoſen in Berlin.

N die Kontrollkommiſſion, die
einſt in Berlin in Uniform ſpazie

ren ging, nicht die Mitglieder der Da
wes-Kommiſſion, die fleißig und ſtill
an der Teilliquidation der deutſchen
Staatshoheit tätig ſind, ſind verneint,

ſondern jene Macht, die Berlin höchſt
freiwillig den Franzoſen wieder einge
räumt hat: die Macht über das Thea
ter. Ich habe die lange Liſte franzö
fiſcher, zum Teil ſchon ſtark ramponier
ter Bühnen-Rampenware, die hier in

der letzten Zeit verſchliſſen worden iſt,
verloren. Es iſt nichts damit verloren.
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Es handelt ſich nicht um Dichtung, es
handelte ſich reſtlos um Fabrikate.
Wenn nach 1870 der deutſche Sieger
die überlegene Routine ins Land holte,
ſo war das weder ſchön noch nötig,
aber es war möglich. Heute iſt es un
möglich und eine würdeloſe Unerträg
lichkeit, die aber ſelbſt von der natio
nalen Preſſe mit jener gottgewollten
Gleichgültigkeit ertragen wird, die der
ſchwere Stempel unſerer Zeit iſt. Es
ſind eben „Vorwirkungen“ von Lo
carno, deſſen Geiſt ja zu jenen Geiſtern
gehört, die man nicht ſehen kann. Wenn
ein deutſcher Künſtler einem Berliner
Kunſtſalon eine Ausſtellung anbietet
und die Antwort bekommt: „Ausge
zeichnet! Ausgezeichnet! Aber wir
machen nur Franzoſen“, ſo iſ

t

das nicht
aus der franzöſiſchen Frankenlage zu
erklären, ſondern war ſchon länger Ge
ſchäftsprinzip. Daß der gleichnamige
Salon in Paris nur Deutſche machte,

iſ
t

aber bisher nicht bekanntgeworden.– In der Herbſtausſtellung der Ber
liner Sezeſſion, die ſich nach Corinths
Tode leider durch die Sezeſſion, das
heißt Abweſenheit überragender Ta
lente auszeichnet (was hoffentlich im
neugeplanten Hauſe beſſer werden
wird), hing eine lange Wand voll
Franzoſen, und als Rückwirkung ſoll
die Sezeſſion im Frühling in Paris –

hoffentlich nicht ohne Hilfstruppen –
aufmarſchieren. Außer dem einen Bild
des einen Utrillo – denn daß Maurice
Denis ſeit Jahrzehnten gute Bilder
malt, wiſſen wir – gab e

s Gründe
künſtleriſcher Notwendigkeit für dieſe
Ausſtellung nicht. Von Führerſchaft
wie zu Zeiten der Fontainebleauer und
der Impreſſioniſten iſt kein Schaftſplit
ter mehr vorhanden. Dichter-Führer
ſchaft auf der Bühne hatten die Fran
zoſen ja nie. Es fehlt ihnen ſeit Mo
liere jeder dramatiſche Dichter von
überragender Bedeutung, aber ſie hat
ten ſozuſagen die Verführerſchaft. Die
ſpritzige Leichtigkeit in der Behandlung

der erotiſchen oder richtiger der ſexu
ellen Dinge gab nicht Wert, aber Reiz.
Jetzt werden ſie moraliſch wie eine ge
alterte Griſette. „Auch das noch!“
ſeufzt der Betroffene und philoſophiert
am Ende des verlorenen Abends über

das: „Warum überhaupt?“ Lediglich
als Wiederkehr der Vorkriegsgewohn
heit? – Johannes Quad e.

An ſtand slehre für Stock
holm gänger.

ie „Machworte“ zur Stockholmer
Konferenz nehmen noch immer kein

Ende. Ein Teil der deutſchen Beſucher
Stockholms ſcheint beſonders für den
Treppenwitz begabt zu ſein, weshalb er

nun unaufhörlich dem andern Teil aus
einanderſetzt, wie man e

s eigentlich
hätte machen müſſen. Die Begabung

zu grundgeſcheiten Machrufen und
Machreden iſ

t ganz außerordentlich
durch dieſe wunderbare Welt-, Menſch
heits- und Monſtre-Konferenz angeregt
worden, auf der diejenige Art von
Deutſchen, die ſich etwas auf ihre Get
ſtigkeit zugute tut, ſo ſchöne Gelegen
heiten fand, immer von einer Ehrfurcht
(vor dem Fremdartigen) in die andre

zu ſinken und zu gleicher Zeit das Be
wußtſein der eigenen perſönlichen Er
habenheit (über die ſelbſtverſtändlich
tief unter ihnen ſtehenden Volks
genoſſen) auszukoſten.
Es darf nicht wieder vorkommen, daß
ſich die Deutſchen bei der nächſten Voll
verſammlung all der pompöſen und
illuſtren Kirchenchriſtentümer ganz ein
fach als Deutſche benehmen und
naiverweiſe ſo ſprechen, wie ihnen ums
Herz iſt. Mein, ſie müſſen den Angel
ſachſen auf den chriſtlich frommen
Mund und auf die chriſtlich frommen
Augen ſchauen, um nicht den inter
nationalen chriſtlichen Anſtand durch
unangebrachte Ehrlichkeit und Aufrich
tigkeit zu verletzen. Seid klug wie die
Schlangen, wegen des Falſchen findet
ſich ſchon eine Ausrede! Hat nicht Je
ſus in der Bergpredigt auf engliſch ge
ſagt: Selig iſt, wer gentlemanlike iſt?
Selig iſt, wer niemals, auch nicht um
der Wahrheit willen, unhöflich iſt?
Selig iſt, wer die Gefühle der Majori
tät ſchont? Der ungeſchlachte, bären
Zottige, grad-aufrichtige, deutſch-fromme
„Teutonismus“ iſ

t

im angelſächſiſchen
Himmel nicht beliebt und wird von den
Nicht-Deutſchen nur deshalb nachſich
tig ertragen, weil man dort eben ſo
fromm iſt, daß man ohne Schaden ſo
gar Deutſches ertragen kann. Un
gefähr ſo meinen die Treppenwitzler
und Machrufſchreiber.
Auf daß es in Zukunft anders werde,
ſchlagen wir vor, eine regelmäßige „An
ſtandslehre für Stockholmgänger“ auf
zutun. Die Teilnehmer künftiger Welt
Konferenzen ſind in Stockholm-Kurſen
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von ihrer deutſchen Art zu entwöhnen
und auf die einzig Erfolg verbürgende
Weiſe einzurichten, angefangen von der
Eangart und dem richtigen Augenauf
und -niederſchlag als Zeichen tiefer
Frömmigkeit bis zu den großen Pro
blemen der Weltanſchauung hin. Die
werdenden Stockholmgänger müſſen
jeden Morgen beim Aufſtehen zwan
zigmal (Methode Coué) aufſagen: Ma
than Söderblom iſ

t

der größte Theo
loge, Prediger, Kirchenfürſt, Politiker
und Gottesmann der gegenwärtigen
Chriſtenheit. Bis ſie davon feſt über
zeugt ſind. Auch iſ

t

eine beſonders
tiefe Söderblom-Reverenz ſolange ein
zudrillen, bis ſie tadellos klappt. Dar
auf hat eine ſyſtematiſche Stärkung des
deutſchen Schuldgefühls einzuſetzen.
Was das Benehmen betrifft, ſo iſ

t

die
„eaſity“ des angelſächſiſchen gentleman
erſtrebenswert. Da ſie aber den deut
ſchen Paſtoren und Profeſſoren ſchwer
lich einzubilden iſt, ſoll man wenig
ſtens eine gewiſſe unterwürfige An
ſchmiegſamkeit (die friſch aus Galizien
nach Wien einwandernden Juden ſind
leuchtende Vorbilder dafür) zu errei
chen ſuchen; man muß den deutſchen
Stockholmgängern anſehen, daß ſie als
Deutſche ein ſchlechtes Gewiſſen haben.
Das deutſche Schuldbekenntnis muß
ſelbſtverſtändlich feſt im Gedächtnis
ſitzen und auf Anruf wie geſchmiert
gehn. Wiederum muß man die Sache
aber auch ſo geſchickt machen, daß man
jedem jederzeit beweiſen kann, daß die
deutſche Ehre durchaus gewahrt ſei.
„Immer hintenherum!“ iſ

t

der Grund
ſatz des gebildeten Weſteuropäers.

Das wird vor allem Aufgabe der
Berichterſtattung ſein. Für Bericht
erſtatter iſ

t

ein beſonderer Klugheits
kurſus durchzuführen. Auf daß alles
glatt gehe, darf über dem Einerſeits
das Anderſeits nie völlig aus dem
Auge verloren werden. Das Schema
wäre etwa: Wir ſind (folgt Tremolo)
tiefgebeugte Bekenner der unſühnbaren
deutſchen Schuld – können aber
anderſeits nicht auf die Möglichkeit
derzichten, bei paſſender Gelegenheit
und geeignetem Zeitpunkt auch das
deutſche – Pardon! – Recht zu be
kennen. Wir ſind unbedingt davon
überzeugt, daß das Quäkertum und
das Puritanertum die reinſten, er
habenſten und jeſusmäßigſten Ausprä
gungen des evangeliſchen Geiſtes ſind

T möchten aber anderſeits auch die

Möglichkeit zu bedenken geben, daß das
deutſche Luthertum vielleicht nicht ohne
einen gewiſſen Wert für die Menſch
heit ſein könnte. Und ſo.
Wer aber ſoll deutſcher Anſtands
meiſter für Stockholm werden? Es
gibt nur ein en: Siegmund-Schultze.

Der Beſte wurde nicht ge -

opfert.

n einer Jugendzeitſchrift des
Deutſchnationalen Handlungsgehil

fenverbandes war zum Totenſonntag
ein Stück aus Walter Flex' bekannter
Kriegsdichtung „Vom großen Abend
mahl“ abgedruckt, zum Gedächtnis der
Gefallenen. Unter andern dieſe Worte:
„Aber es ſind doch die Beſten, die nicht
heimkehren. Und ich fühle, Gott will
es, daß e

s ſo iſ
t
. . . Der Opfertod

der Beſten unſeres Volkes iſ
t

nur eine
gottgewollte Wiederholung des tiefſten
Lebenswunders, von dem die Erde
weiß, vom ſtellvertretenden Leiden
Chriſti.“
Die berühmten Schlitzaugen der
„Welt am Montag“ erwiſchten dieſe
Sätze, waren aber zu fix, um die Quel
lenangabe mitzuerfaſſen. Sogleich fuh
ren die Schreibefinger in folgender
Weiſe darüber her: „Alſo der liebe
Gott hat e

s ausdrücklich gewollt, daß
gerade die Beſten fielen! Ma, über
dieſe Frage mag ſich der Artikelſchrei
ber mit dem lieben Gott ſelber ausein
anderſetzen. Wenn aber wirklich die
Beſten im Kriege gefallen ſind, ſo ge
hören die Heimgekehrten, der deutſch
nationale Handlungsgehilfenführer und
deutſchnationale Abgeordnete Walter
Lambach an der Spitze, nicht gerade

zu den Beſten? Na, über dieſe Frage
mag ſich der Artikelſchreiber mit Herrn
Lambach auseinanderſetzen.“ Die
Ueberſchrift über dieſe Weisheit lau
tet: „Dunkel, aber dumm“.
Ma, der Artikelſchreiber Walter Flex

in ſeinem Feuilleton-Artikel über das
Abendmahl hat zweifellos geirrt. Wir
ſehen doch, daß uns, immerhin, na,
Hellmuth von Gerlach aus Mönch
motſchelnitz erhalten geblieben iſt. Man

iſ
t

in ganz Paris davon überzeugt, und
wir müſſen e

s alſo wohl glauben, daß

e
r

der Allerbeſte iſt. Hell, aber dumm.

Wer macht Kunſtgeſchichte ?

Dº Künſtler doch wohl; indem e
rÄ derjenige iſt, der die Werke

macht, die als Meilenzeiger an der
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Strecke ſtehen, um dem Schreiber der
Geſchichte den Weg zu weiſen. So oder
ſo ähnlich haben wir uns das bisher
vorgeſtellt. Aber da ſind wir ſchön
hereingefallen. Nämlich: ſeit der Aera
Paul Caſſirer in Berlin haben ſich
dieſe Dinge gründlich geändert. In
ihrem Machruf auf den Kunſthändler
ſchreibt eine bekannte Zeitſchrift, deren
Namen ich errötend verſchweigen will,
folgendes:
„Mit dem Tode Paul Gaſſirers fin
det eine der wichtigſten Epochen der
neueren Kunſtgeſchichte für Deutſchland
ihren Abſchluß.“
Punktum. Und ſo werden wir um
lernen und analog feſtſtellen müſſen:
nicht mit dem Tode Goethes, ſondern
mit dem des Herrn J. G. Gotta in
Stuttgart fand die klaſſiſche Epoche
unſerer Literaturgeſchichte ihren Ab
ſchluß. Denn was Paul Caſſirer recht
iſt, iſ

t J. G. Gotta billig.
Iſt das nicht ein herrliches Beiſpiel
für die Begriffsverwirrung in unſeren
kritiſchen Köpfen? Ich ſchlage vor,
einen Schritt weiterzugehen und für ein
Caſſirer-Denkmal zu ſammeln, das in

der Ruhmeshalle der deutſchen Repu
blik, dem Bismarckdenkmal gegenüber,
baldigſt zu enthüllen wäre. Unterſchrift:

Paul Caſſirer,
dem mutigen Importeur
franzöſiſcher Impreſſioniſten
das dankbare deutſche

Vaterland.
Handel und Gewerbe ſind gewiß
ehrenwerte und notwendige Funktionen
im Haushalt eines Volkes. Es hat
königliche Kaufleute gegeben, die tat
ſächlich Geſchichte gemacht haben,
gründlicher als mancher käufliche Kö
nig. Wir wollen auch, um gerecht zu

ſein, bereitwillig zugeben, daß Paul
Caſſirer durch die vielſeitige und doch
konſequente Art ſeines Berliner Be
triebes zur Geſchichte des internatio
nalen Kunſthandels ein recht inter
eſſantes Kapitel beigeſteuert hat.
Wer einmal das Wagnis unternimmt,
die Geſchichte des modernen Kapita
lismus zu ſchreiben, wird die Fäden,
die Kapital und Kunſt verbinden, ſehr
ſcharf unter die Lupe nehmen müſſen.
Ganz beſonders die Methoden und
Wirkungen der Handelsepoche Paul
Caſſirer. Die geſchichtliche Erkenntnis
künſtleriſcher Leiſtungen aber hat mit
der Bewertung von Handelsſpekula
tionen nichts zu tun. K.

Zwiſchen rufe 2.

ans Delbrück, der nicht nur durch
ſeine bedeutende wiſſenſchaftliche

Arbeit, ſondern auch durch manche ex
travagante Hypotheſe berühmt gewor
den iſ

t

und der ſich längſt zu einem
ſtreitkühnen Deutſchdemokraten und
Autor des Berliner Tageblattes ent
wickelt hat, ſchreibt in einem Aufſatz
über den Münchner Dolchſtoß-Prozeß
im QB. T.:
„Man wird zugeben, daß e

s

oft
ſchwer iſt, zu unterſcheiden, ob eine
Darſtellung bewußt oder unbewußt
unwahr iſt. Parteileidenſchaft und Fa
natismus laſſen Menſchen, auch ſonſt
ganz intelligente Menſchen, manchmal
Dinge behaupten, deren Abſurdität auf
der Hand liegt . . .“ Zwiſchenruf: Zum
Beiſpiel Hans Delbrück.

Zwiſchen rufe. 3
.

EÄ Sohn der Familie Moltke iſ
t

ebenfalls ins Berliner Tageblatt
hinein fortgeſchritten: Adam von
Moltke („der Sohn des früheren Gene
ralſtabschefs Hellmuth von Moltke“,
wie das MB.T., um den Stil dieſes Leit
artikels zu entſchuldigen, einführend
bemerkt). Der Sohn des früheren Ge
neralſtabschefs hält eine Rede „An
den deutſchen Adel“ dort, wo e

r

dem
deutſchen Adel am meiſten imponieren
wird: im ariſchen Adelsſalon des Hau
ſes Moſſe. Theodor Wolff druckt ſtill
vergnügt die liberalen Gemeinplätze
über Anpaſſung an die Zeit, Auf-den
Boden-ſtellen und Weltentwicklung ab,
die Adam von Moltke einer Nieder
ſchrift immer noch einmal für wert hält,
und macht ſich die heimliche Freude,

den Moltkeſchen Text unkorrigiert
preiszugeben. Theodor Wolff, ein
Mann von Geſchmack, würde weder
dieſe Feld- und Wieſen-Gedanken noch
dieſe literariſche Leiſtung ſeinen Leſern
vorſetzen, wenn e

s ihn nicht fitzelte,
Arm in Arm mit einem deutſchen Ade
ligen aus „prominenter“ Familie auf
dem Felſen des Berges Horeb vor
ſeinem Volke zu erſcheinen. Welch eine
Wendung durch Jahwes Fügung!
Hören wir der Deklamation des neuen
Moſſe-Favoriten ein wenig zu:
„Iſt e

s würdig, einem anderem die
Ehre ſtreitig zu machen, ohne ihn zu

kennen, nur weil er eine andere
Auffaſſung von Welt oder Ge
ſellſchaft hat? Iſt es für einen Men
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ſchen, der das Recht der Bildung und
Anerkennung (ſo ſteht's da: das Recht
der Bildung und Anerkennung) für ſich
in Anſpruch nimmt, würdig („würdig
für jemanden“ iſ

t
mehr Adamsdeutſch

als Moltkedeutſch), einen anderen le
diglich deshalb als nicht gleichwertig

zu betrachten, weil e
r Demo r at

oder Sozialdemokrat, oder weil

e
r Jude iſt?“ Zwiſchenruf: Oder weil

e
r national oder völkiſch oder

konſervativ oder gar ganz einfach
deutſch iſt?

Aufruhr im Schriftſteller e i
betrieb.

SÄchº Produkte ſind zurZeit wenig gefragt. Der Betrieb
leidet unter ſchlechter Konjunktur. Alſo
verſammelt ſich die Gewerkſchaft
deutſchſprachlicher Schriftſteller, um die
Forderungen des notleidenden Berufs

a
n

den Staat zu begründen und zu for
mulieren. Ein großer Saal wird ge
mietet, und das Schriftſtellereigewerbe
kommt in Maſſenbataillonen angerückt.
Man denke: Staatshilfe! Ergebnis: ein
wüſter Klumpen ſchlechten Benehmens.
Geſichter zerren ſich. Hände reden.
Schrill gellt die Stimme des kleinen
Heulweibes Ernſt Toller durch das
Chaos. Dieſer tobende Haufe unbe
herrſchter Spektakelmacher – ſo alſo
ſehen „die deutſchen Schriftſteller“
aus? Wir weigern uns entſchieden,
dazu zu gehören.
Was wollen ſie? Kommuniſtiſcher

Antrag: Sie wollen haben das Geld
von den deutſchen Fürſten. Die Tol
ler, Eloeſſer, Mühſam, Lasker-Schüler
uſw. ſollen alſo aus dem, was den
Fürſten enteignet wird, unterſtützt
werden? Warum ſollen ſie nicht das
Geld von Moſſe, Ullſtein uſw. haben?
Die ſind e

s doch, die das Geſchäft mit
den Produkten ſolcher „deutſchen
Schriftſteller“ machen. Warum lärmt
ihr nach Fürſtengeld, ſtatt eure Moſ
fes und Ullſteins zu ſozialiſieren?
Gewiß iſt das Elend ſchlimm. Aber

e
s

iſ
t

eine grundſätzliche Frage, ob für
die Schriftſteller ebenſo wie für notlei
dende Winzer uſw. Extraforderungen
über die allgemeine Wohlfahrtspflege
hinaus erhoben werden dürfen. Der
Winzer, der Landwirt uſw. können
Geld vom Staate nehmen – ſie ver
lieren damit nicht ihre Freiheit, da e

s

ſich nur um wirtſchaftliche
Funktionen handelt. QAber der
Schriftſteller, der Geld vom
Staate nimmt, verliert dadurch eine
Freiheit, da ſeine Freiheit mora
liſcher Art iſt. Seine Funktion iſ

t

eine moraliſche. Ein Schriftſteller, der
ſich vom Staate Geld geben läßt, iſ

t

eben – ein vom Staate bezahlter, ein
dem Staate verpflichteter Schriftſteller.
Ein Schriftſteller, der nicht frei ſein
kann, ſoll das Schriftſtellern laſſen.
Denn die öffentliche Meinung iſt nicht
bloß ein Gewerbe.
Ergebnis des Unternehmens, das der
Schutzverband deutſcher Schriftſteller
inſzenierte? Blamage.

Meue Bücher

Hans Schwarz, Heroiſches
Vorſpiel. 4

0 Seiten. Ring-Verlag,
Berlin.
Dreimal ſieben Gedichte ſind in dem
Heft vereinigt. Die erſte Gruppe hul
digt den Helden und Führern der Ver
gangenheit: Siegfried, Hagen, Hutten,
Luther, Beethoven, Hölderlin; die
zweite Gruppe drückt die Sehnſucht der
Jugend aus, ſie ſchließt mit dem großen
Gedicht „Aufbruch“, deſſen letztes Wort
lautet: „Mannheit!“ Die letzte Gruppe

iſ
t

ſchwer zu umſchreiben, vielleicht ganz
kurz mit dem Worte: Kräfte. Sie be
ginnt mit einer Viſion der Gnade und
endet mit dem Geſicht des Adlers.

Es iſt Gedankendichtung, die nicht
unmittelbar von Herz zu Herz ſpringt,
ſondern eine Anſpannung des Denkens
fordert. Auch das Bildhafte bleibt in

einer gewiſſen Abſtraktion. Dabei aber
haben dieſe (bis auf eines reimloſen)
Gedichte einen bezaubernden Wohllaut
des Klanges und einen erhaben ſchrei
tenden Rhythmus. Eine 3uſammen
gehörigkeit dieſer Begabung mit der
Art Hölderlins iſt unverkennbar. Als
Probe ſei der Anfang des Adler-Ge
dichtes mitgeteilt:
„Es wehen große Flügel
Durch unſre dunklen Mächte,
Von ſeinem Felſenhorſte
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Entſchwebte in den Morden
Der QAdler und er wittert
Das Leben in der Tiefe.
Wann wird er niederſtoßen?“

Der „Aufbruch“ beginnt: „Man muß
des Zornes mehr im Blute haben / alsÄ will man Euch, Ihr Deutſchen,e “

Die weitere Entwicklung wird davon
abhängen, ob die konkrete Erlebnisfülle
ſich nicht unter dem ſtarken Formwillen
verflüchtigt, ſondern im Mitſchwinge
bleibt. St.

Carl Meißner, Wilhelm
Kreis. (Charakterbilder der neuen
Kunſt. Hrsg. von P. J. Cremers
Bd. 6.) 38 S. und 34 Bildtafeln. Geb.
5,– Mk. G. D. Baedeker, Eſſen.
Meißner gibt eine ſachkundige und
von tiefer Achtung für die künſtleriſche
Leiſtung erfüllte Darſtellung der Ent
wicklung des großen Architekten. Dabet
kommt ihm zuſtatten, daß er Kreis von
der Dresdener Zeit her perſönlich kennt,
ihn auch bei der Arbeit hat ſehen
können. So iſ

t

e
r

nicht auf die all
gemeine äſthetiſche Phraſeologie an
gewieſen, ſondern kann aus den leben
digen Eindrücken heraus der Indtvi
dualität gerecht werden. Die Bildtafeln
geben einen Ueberblick ſowohl über die
verſchiedenen Schaffensgebiete wie über
die künſtleriſche Entwicklung Wilhelm
Kreis'. Wer, angeregt durch Meißners
Aufſatz in dieſem Heft, ſich eindrin
gender mit Kreis beſchäftigen will, der
für den „modernen Bauſtil“, den
„neuen Sachſtil“ oder wie man ſich, ſonſt
auszudrücken beliebt, von größter Be
deutung iſt, dem ſei das billige kleine
Werk empfohlen. St.

Walther Lambach, Die
Herrſchaft der Fünf h un d er t.

Ein Bild des parlamentariſchen Lebens
im neuen Deutſchland. Mit über 50
Momentaufnahmen, zahlreichen Fak
ſimiles und Ueberſichtskarten. 168 S.
Geb. 8 Mk. Hanſeatiſche Verlagsan
ſtalt, Hamburg.

Das Buch ſtellt uns – was merk
würdigerweiſe bisher noch nicht geſche
hen iſ

t – das Leben des Reichstages
vor, und zwar weder idealiſiert noch
karikiert, ſondern ganz einfach ſo

,

wie

e
s

wirklich iſt. Es iſt keine ſoziologiſche
und pſychologiſche Analyſe, keine prin
zipielle Kritik oder Rechtfertigung, ſon
dern ein Abbild der Wirklichkeit: ſo

ſpielt ſich die Tagesarbeit der Reichs
tagsabgeordneten ab. Der Leſer mag

je nach Einſtellung dieſer Wirklichkeit
Reſpekt oder Ironie entgegenbringen,
der Verfaſſer hält e

s

nicht für ſeine
Aufgabe, ihm das eine oder andre bei
zubringen. Gegen blinden Reſpekt
ſchützt ihn ſeine Parteigeſinnung, gegen
herabſetzende Kritik aber ſchützt ihn die
Notwendigkeit, ſelbſt dauernd in dieſem
Parlament arbeiten zu müſſen. So iſt

eine Wirklichkeitsdarſtellung herausge
kommen, die in gewiſſer Weiſe die
Grundlage aller weiteren Erörterungen
ſein muß. Die Parlamentsidealiſten
müſſen ihr Ideal vor dieſer grauen
Tatſächlichkeit rechtfertigen, die Parla
mentsgegner müſſen ihre theoretiſche
Kritik mit Wirklichkeit füllen.
Lambach hat eine leicht hinfließende,
angenehm lesbare Erzählung als
äußere Form gewählt. Er „erzählt“,
wie ſich ein fingierter Abgeordneter
Müller vom Tage der Reichstagswahl
an in den „Betrieb“ einlebt, wie er,
nach manchen Ernüchterungen und Ent
täuſchungen, allmählich einer von den
Eingeweihten wird bis zum neuen
Wahlkampf hin. Lambach verbirgt ſei
nen deutſchnationalen Standpunkt nicht,
gleichwohl iſ

t

e
r

bemerkenswert objek
tiv, ſo ſehr, daß e

r dem, der nicht ge
nauer hinblickt, eine Rechtfertigung des
Betriebes zu liefern ſcheint. Aber zwi
ſchen den Zeilen ſteht bisweilen das
Intereſſanteſte, und wer genau zuſieht,
hat ſein Vergnügen an mancher Pi
kanterie. Am deutlichſten iſ

t das bei
den Momentaufnahmen (und ihren
Unterſchriften), die Geiſt und Stim
mung der Parlamentarier oft ent
zückend einfangen. Auch die Fakſimiles
der Reichstagsdruckſachen ſind, wenn
auch ſcheinbar zufällig, ſo doch ſehr –

inſtruktiv gewählt. Die Zeichnungen,
welche die Verteilung der Fraktionen
für die verſchiedenen Wahlperioden
verdeutlichen, und der Ueberblick über
die Parlamentsereigniſſe von 1918 bis
1925 ſind willkommenes Machſchlage
material. St.

Heinz Brauweiler, Be
rufsſt an d und Staat. 288 Sei
ten. 6 Mk. Ring-Verlag, Berlin.
Die formale Demokratie fordert den
„omnipotenten“ Staat, gerade weil der
Staat für ſie nur Mittel zum Zweck iſ

t

und dem Intereſſe des Einzelmenſchen
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und ſeiner Wohlfahrt dient. Von die
ſem Standpunkt aus mag die Aus
höhlung einer an ſich heute ſchon
ſchwachen ſtaatlichen Organiſation durch
eine finanziell ſtarke Wirtſchaft und
durch eine nach ihren ſozialen Funk
tionen organiſierte Bevölkerung frei
lich beklagt werden. Jedoch zu Unrecht!
Das Ungeſunde in den gegenwärtigen
Verhältniſſen liegt in der Verabſolu
tierung der Wirtſchaft und des einzel
nen, liegt darin, daß der Staat in Ab
hängigkeit von Wirtſchafts- und ande
ren Gruppen gerät, liegt aber nicht in
der Bildung einer ſich ſelbſt ver -
walten den , nach ſozialen E e -
ſichtspunkten gegliederten
Volksgemeinſchaft. Vielmehr

iſ
t

e
s

nicht nur berechtigt, ſondern ge
radezu notwendig, daß e

s zu einem
Sich-ſelbſt-erfaſſen der Sonderfunktio
nen innerhalb eines Kulturganzen

komme. So fordert e
s

auch der Kon
ſervativismus im Gegenſatz zum De
mokratismus.
Das vorliegende Buch iſt aus konſer
vativen Anſchauungen heraus geſchrie
ben. Es iſ

t

eine treffliche Leiſtung ſo
wohl in der Behandlung der Probleme,
als auch in der Einführung in die ge
ſchichtlichen Zuſammenhänge. Die gro
ßen Vorbilder für Brauweiler ſind der
deutſche Ständeſtaat des Hochmittel
alters und die Steinſchen Reformen.
Daß von der Bedeutung Luthers und
des Proteſtantismus für den modernen
Staat ſo gut wie überhaupt nicht ge
ſprochen wird, iſt freilich eine Schwäche
dieſes Buches.
Beſonders wichtig iſ

t

das letzte Ka
pitel (S. 153–243): „Meuſtändiſche
Verfaſſung“, in dem die praktiſchen
Forderungen enthalten ſind. Erſte For
derung: Gliederung der Wirtſchaft in

Steuergemeinſchaften. Es gilt nach
beſſeren Möglichkeiten zu ſuchen, dem
einzelnen Steuerpflichtigen gerecht zu

werden, zweckmäßigere Steuerformen
ausfindig zu machen uſw. Gedanke und
Praxis haben ja bereits eine Geſchichte.
Zweite Forderung: Wirtſchaftliche
Selbſtverwaltung. Das bedeutet eine
Verwaltung ſtaatlicher Ordnungsge
walt durch Organe der Wirtſchaft, wie
ſchon Bismarck den Volkswirtſchafts
rat als eine Unterſtützung der Regie
rung gegen das politiſche Parlament
gedacht hatte. „Die berufsſtändiſche
Gemeinſchaftsgeſinnung der mittel
alterlichen Zunft bewährte ſich vor

allem in der Pflicht der Geſamtver
antwortung, die nicht nur ſittliche, ſon
dern auch rechtliche Pflicht war . . .

Michts iſ
t wichtiger als die Erneuerung

dieſes eigentlichen berufsſtändiſchen
Lebensprinzips.“ Dritte Forderung:
Werkgemeinſchaft. Entproletariſierun
der Arbeiterſchaft. „Der Arbeiter mu
aus ſeiner Klaſſenlage befreit werden.“
Beruf iſ

t

Dienſt an einer Aufgabe
innerhalb des Wertganzen. Von hier
aus gewinnt der Gewerkſchaftsgedanke
die Bedeutung der Standesvertretung
der Arbeiterſchaft als der Form, in der
ſie ſich als Organ der Wirtſchaft in

das Kulturganze eingliedert. Vierte
Forderung: Rechtsgemeinſchaft. „Das
Arbeitsrecht hat die Aufgabe, das
Arbeitsverhältnis mit der Idee der
Arbeitsgemeinſchaft zu erfüllen. Hin
gabe des Menſchen an ſein Werk!“
Fünfte Forderung: Es müſſen die zahl
reichen Möglichkeiten für die Mitarbeit
berufsſtändiſcher Gruppen und ihrer
Vertretungen innerhalb der kommuna
len Verwaltung ausgenutzt werden.
Sechſte Forderung: Selbſtverwaltung
des Geiſteslebens. Das Problem der
Schule uſw.
Dieſe Forderungen im einzelnen zu

diskutieren, iſ
t

hier nicht der Ort. Die
Zeit heiſcht ſie. Der Sozialethik ſind
für die Zukunft große Aufgaben ge-.
ſtellt. Solche Bücher wie dieſes müſ
ſen geſchrieben werden. Es iſ

t

keine
Frage, daß in den berufsſtändiſchen
Beſtrebungen „wahrhafte Aufbau
kräfte“ ſtecken. K a rl Witt e.

Deutſche Vergangenheit.
Nach zeitgenöſſiſchen Quellen heraus
gegeben von Johannes Bühler.

I. Die Germanen in der Völkerwande
rung. 453 S

.

II
.

Das Frankenreich.
590 S

.

III. Kloſterleben im deutſchen
Mittelalter. 547 S

.

IV. Die ſächſiſchen
und ſaliſchen Kaiſer. 478 S
. – Jeder

Halbleinenband mit 16 Bildtafeln und

1 Karte 7,50 Mk. Inſelverlag, Leipzig.
Es iſ
t neuerdings ein ſichtbares
Wachstum der Teilnahme an ſoge
nannten „Quellenbüchern“ zu bemerken,
an neuen Ausgaben alter Denkmale
des Schrifttums und der Kunſt. An
Bilderwerken haben wir, dank der Ver
beſſerung der Druckverfahren, faſt ſchon
ein Ueberangebot, auch die alte Dich
tung iſ

t in guten Ausgaben allgemein
zugänglich. Anders war e

s um die
literariſchen Quellen der deutſchen Ge
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ſchichte beſtellt, ſie rieſeln wohl auch in
mehr oder weniger verborgenen fach
wiſſenſchaftlichen Publikationen, aber
ſie ſind noch bei weitem nicht geiſtiges
Gemeingut des Volkes. Guſtav Freytag
hat vor Jahrzehnten einen Verſuch ge
ma ht, mit ſeinen „Bildern aus der deut
ſchen Vergangenheit“ eine Art Quellen
Leſebuch für das ganze Volk zu ſchaffen,
und die Tatſache, daß dieſes Werk le
bendiger geblieben iſ

t als die Reihe
ſeiner breiten Geſchichtsromane, be
weiſt, daß e

r

auf der rechten Spur war.
Als eine Fortſetzung ſeiner Arbeit,
wenn auch methodiſch anders angepackt,
kann das vorliegende groß angelegte

Quellenwerk gelten. Ich kenne wenige
neuere Werke, die ſo wie dieſes geeig
net ſind, den Sinn für die Tatſachen
unſerer Vergangenheit, geſchichtliche
Ueberlegung und Erkenntnis zu för
dern. Die erſte Reihe der ſchönen
ſtattlichen Bände iſ

t vollſtändig: Die
Germanen in der Völkerwanderung;
Das Frankenreich; Die ſächſiſchen und
ſaliſchen Kaiſer; Die Hohenſtaufen.
Von der zweiten Reihe liegt einſtweilen
nur der Band vor: Das Kloſterleben
im deutſchen Mittelalter. Geplant
ſind die weiteren Bände: Geiſtesleben.
Kirchenfürſten, Fürſtentum und Ritter
tum, Städte und Hanſa. Alſo ein ganz
weiter Umkreis der alten Kultur und
Geſchichte wird hier umſchritten, die
wichtigſten Quellenſchriften und Doku
mente, nach Zeit und Stoff gruppiert.
füllen ihn aus, die ſchwer lesbaren la
teiniſchen oder deutſchen Texte in

durchaus lesbares Hochdeutſch über
tragen. Der Herausgeber beſchränkt
ſich auf ſachlich orientierende Einlei
tungen zur jeweiligen Epoche, dann re
den die alten Chroniſten, nicht nur die
bekannteren wie Widukind, Gregor von
Tours oder Einhard, ſondern auch die
vergeſſenen und vergrabenen. Jeder
Band bringt am Schluſſe ſehr ſorgfäl
tige Anmerkungen, Literatur- und
Textverzeichnis, Perſonen- und Sach
regiſter. Es bleibt da wirklich kaum
etwas zu wünſchen übrig, e

s ſei denn,
daß die Auswahl als ſolche beanſtandet
würde. Ich habe keinen Grund dazu
efunden. Und deshalb empfehle ich
ieſes wahrhaft nationale Unterneh
men nachdrücklich. Es gibt kein beſſeres
Mittel, unſer ziemlich ſchwankendesGe
ſchichtsbewußtſein neu zu feſtigen als
dieſe ehrwürdigen Kronzeugen der
alten Zeiten. Eugen Kalkſchmidt.

Wilhelm Schellberg, Jo
ſeph von Görres. 2

. verbeſſerte
Auflage. 175 S

.

Geb. 4 Mk. Gilde
Verlag, Köln.
Zum 150. Geburtstag des großen
rheiniſchen Publiziſten Görres, am
25. Januar 1926, hat der gegenwärtig
beſte Görreskenner, Geh. Miniſterial
rat Dr. Schellberg-Charlottenburg, die
biographiſche Einleitung zu ſeiner im
Jahre 1911 (bei Köſel in München und
Kempten) erſchienenen zweibändigen
Auswahl aus den Werken und Brie
fen von Görres in einem geſchmackvol
len Büchlein geſondert herausgegeben.
An dem Text von 1911 hat Schellberg
wenig geändert. Eine glückliche Eintei
lung des Stoffs in ein Geleitwort, vier
Hauptkapitel und ein Machwort, ſowie
die Ausmerzung aller vermeidbaren
Fremdworte und die Berückſichtigung
der neueſten Ergebniſſe der Görresfor
ſchung rechtfertigen die Ankündigung
als „verbeſſerte Auflage“.
Dies Buch von Schellberg iſ

t

die zu
verläſſigſte Görresbiographie. Sowohl
durch ihre wiſſenſchaftliche Genauigkeit
und Objektivität, wie durch die flüſſige,
klare Art der Darſtellung übertrifft ſie
bei weitem die älteren Arbeiten der
Biographen Sepp und Galland, die
nun längſt überholt ſind. Schellbergs
Schrift dürfte das beſte Kernſtück für
die große zukünftige Görresbiographie
abgeben, die nach dem jetzt beginnen
den Erſcheinen der 20bändigen Aus
gabe der „Geſammelten Werke“ von
Görres fällig wird. M ü nſt er.

Eduard Kück und Heinrich
Sohn r eh, Feſte und Spiele
des deutſchen Land bolk es.

3
.,

neubearb. Auflage. Geb. 5,– Mk.
Deutſche Landbuchhandlung, Berlin.
Das Werk gibt in angenehm darſtel
lender (nicht trocken regiſtrierender)
Weiſe einen Ueberblick über ländliche
Feſte und Spiele. Es iſ

t

ein bolks
kundlich intereſſanter Ueberblick, der
aber nicht nur wiſſenſchaftliche, ſondern
vor allem praktiſche Zwecke verfolgt:
das Verſtändnis für die Tradition auf
dieſem Gebiete zu ſtärken, Lebensfähi
ges zu erhalten und im Kampf mit zi
viliſatoriſchem Unverſtand die Tradi
tion wieder aufzufriſchen. Das Buch
enthält zwei Teile: erſtens eine Dar
ſtellung der Feſtgebräuche, von Weih
nachten beginnend, über Faſtnacht,
Oſtern, Austrieb der Herde und Grenz

242



begehung, Mai- und Pfingſtzeit, Jo
hannt, Ernte, Kirmeß, Martini bis zur
winterlichen Spinnſtube und zum
Schlachtfeſt hin. Den Abſchluß bilden
Familienfeiern und beſondere Feſte
(Schulfeſte, Schafſchur, Machbarſchafts
feſte, Wettfahrten, Spendefeſte, Hoch
zeit uſw.). Der zweite Teil behandelt:
Reigen und Volkstänze, Wurf-, Fang
und Schlagſpiele, Haſch- und Lauf
ſpiele, und zum Schluß kurz geſellſchaft
liche Unterhaltungen (Rätſel, Vexier
ſpiele u. ä.)
Das Buch gibt einen Geſamtüberblick
über das ganze Gebiet, wenngleich
Vollſtändigkeit bei der Fülle des Stof
fes nicht erwartet werden darf. Alle
deutſchen Stämme ſind berückſichtigt. Da
die Verfaſſer Niederſachſen ſind, liegt
natürlich der Schwerpunkt in Nord
deutſchland. Daß ein Gelehrter und
ein Dichter ſichÄ haben,

hat die Wirkung, daß das Buch wiſſen
ſchaftlich zuverläſſig und – dennoch
eine reizvolle Lektüre iſt. Die über
ſichtliche Gruppierung ermöglicht ein
raſches Nachſchlagen. Für die nächſte
Auflage bitten wir ein Verzeichnis der
zitierten Bücher uſw. mit vollen Ti
teln hinzuzufügen, vielleicht auch ein
Sachregiſter. Was fängt der ratloſe
Laie an mit dem Hinweis: Birlinger II

,

oder: John S. 46? Die dritte Auf
lage iſ

t

nicht unerheblich erweitert.
„Meu aufgenommen iſ

t vor allem eine
größere Zahl von Feſtbräuchen, die mit

der weitreichenden Freude an Wettlei
ſtungen zuſammenhängen.“ St.

Albrecht Jansſen und Jo

h an n es Schräpel, M
. ie der -

deutſches Ball a d en buch. Mit
einer Einleitung von Börries Frhr. v.

Münchhauſen. 317 S
.

Geb. 8 Mk.
Georg D. W. Gallwey, München.
Die Balladen ſind wie in Avenarius'
bekannten Anthologien nach Stimmun
gen in Zyklen geordnet. Hier waltet
nicht wie bei Avenarius ein ganz be
ſtimmter auswählender (und oft ab
weiſender) Kunſtwille, ſo daß das Buch
einen perſönlichen Charakter bekommt,
ſondern e

s iſ
t

mehr ein U eb er blick
über die niederdeutſchen Balladen (im
weiteſten Sinn) erſtrebt. So iſ

t das
Buch mehr eine Frucht geſchmackvollen
Sammelns als Lebensfrucht. Der Be
griff niederdeutſch iſt nicht ſprachlich,
ſondern inhaltlich gemeint. Ueber ein
zelnes zu rechten, hat wenig Sinn. Das
Buch als ganzes vermittelt zweifellos
ein Gefühl für die Art der niederdeut
ſchen Seele. Und man hat viel Schö
nes beiſammen, das man dankbar
nimmt. Man kann über dem Buche
manche gute Stunde hinbringen. Die
Bilder von Bernhard Winter – es iſt

ſchwer ein Urteil darüber zu geben.
Einige ſcheinen mir gut, aber e

s ſind
eine Anzahl darunter, mit denen ich
mich nicht befreunden kann. Es iſt für
einen ſo gegenſtändlichen Zeichner nicht
leicht, Balladeskes zu treffen. St.

Zwieſprache

D. Zuſammenſtellung dieſes Heftes

iſ
t

dadurch geſtört worden, daß ich
plötzlich erkrankte und den Leitaufatz,

der das Ganze des Inhalts zuſammen
halten ſollte, nicht zu Ende ſchreiben
konnte. So mußte aus dem vorhan
denen Vorrat etwas herzugeholt wer
den, um dem Hefte, wenn nicht Rundung,

ſo doch mannigfaltige Fülle zu geben.
Wir hatten ſchon längſt die Abſicht,
dem im vorigen Frühjahr ſo plötzlich
aus dem Leben geſchiedenen Arthur
Moeller van den Bruck ein Gedächtnis
heft zu widmen. Die Deutſchen wiſſen
allenfalls ihre Dichter zu ſchätzen, nicht
aber ihre Schriftſteller. Journalismus
und Publiziſtik haben – trotz ſo be

deutender Publiziſten wie Martin
Luther, Ulrich von Hutten, Gotthold
EphraimÄ Paul de Lagarde –noch keinen „Platz im Leben der Ma
tion“ gefunden. Luther erſcheint vor
allem als Profeſſor und Gottesmann,
Hutten als „Humaniſt“ (wobei man
ſich nichts ſonderlich Konkretes vor
zuſtellen pflegt), Leſſing als Dichter,
Lagarde als Profeſſor. Das iſ

t

doch
etwas! Aber einfach „Publiziſt“? Ein
fach „Literat“? Das riecht nach Ju
den und Bohemiens. Schriftſtellerei er
ſcheint den Deutſchen nur ehrbar und
ſchätzenswert, wenn der, ſo ſchrift
ſtellert, irgendwie in Amt und Würden
iſt, wenn e

r wenigſtens eine Stellung
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als Redakteur hat. Aber es gibt eine
ganz eigentümliche deutſche Publiziſtik,
die ein Hiſtoriker ſogar nach „Schulen“
einteilen und in Entwicklungslinien

könnte. Unter den modernen,
deutſchen Publiziſten war der Erſten
einer Moeller van den Bruck. Er war
ein Meiſter der Form von hohem
Rang. Was er für die Erkenntnis ſo
wie für die Bildung der Geſinnung
geleiſtet hat – unbeachtet von der
Maſſe der Bildungsdeutſchen – iſt an
innerer Bedeutung über die Lebens
leiſtung manches von der Menge ver
ſchlungenen Dichters, manches von offi
ziellen Ehren umgebenen Gelehrten zu
ſtellen. Aber wir müſſen e

s
ſchon als

ein erfreuliches Zeichen vermerken, daß
einem Buche wie dem „Dritten Reich“
wenigſtens eine – zweite Auflage zu
teil werden konnte. (Im Ring-Verlag.
Nunmehr recht würdig ausgeſtattet auf
gutem Papier und in Leinenband. Mit
einem Bilde Moellers. 10,– Mk.) Bei
Piper u

. Co. in München ſind erſchie
nen: „Das Recht der jungen Völker“
(geheftet 2,– Mk.) und, eins der
Hauptwerke: „Der preußiſche Stil“.
(Gebunden 8,– Mk.) Das Buch über
„Die italieniſche Schönheit“ ſcheint zur
Zeit vergriffen zu ſein, es wird im Ka
talog nicht mehr aufgeführt. Die acht
Bände der „Deutſchen“, die je 4,– Mk.
koſten, ſind in I. E. C. Bruns' Verlag

in Minden herausgekommen. Eine
Reihe vorzüglicher Aufſätze, die nicht
geſammelt ſind, hat Moeller für das
„Gewiſſen“ geſchrieben. Der Verluſt
dieſes Schriftſtellers iſ

t unerſetzlich,

denn er gehörte zu denen, die nicht nur
Tagesfälliges formulieren, ſondern die
Eigenes und Neues von allgemeinem
Wert herausſtellen und damit Bedeu
tung über den Tag hinaus gewinnen.– Wenn wir Hans Schwarz um einen
Aufſatz über Moeller baten, ſo deshalb,
weil er ihm perſönlich naheſtand und
auch in ſeinen Beſtrebungen zu ihm ge
hört. Ganz vor kurzem erſchien von
Hans Schwarz ein größeres Werk:
„Europa im Aufbruch“ (Ring-Verlag.
Gebunden 9,– Mk.), das wir ſpäter
beſprechen werden. Einſtweilen unter
den Bücherbeſprechungen ein Hinweis
auf Hans Schwarz' Gedichte.
Vor wenigen Tagen hat der Tod
wiederum einen der bedeutenderen Pu
bliziſten geholt: Dr. Karl Chriſtian
Bry iſt allzu jung in Davos geſtorben.
Er hatte uns weitere Mitarbeit zu

geſagt, und wir freuten uns ſeiner in

gutem Sinne klugen und nüchternen
Art, die, allem Phraſentum und
Scheintiefſinn abhold, die Dinge mit
überlegenem Griff in ihrer Realität
anpackte. Es iſt ein Verluſt, daß er dieÄ Auflage ſeiner „Verkappten Reigionen“ nicht mehr vollenden konnte.
Moeller, der ſeine Bücher architek
toniſch aufbaute, ſtammte aus einer
Architektenfamilie. Er hat ſich auch be
ſonders mit Dingen der Architektur be
ſchäftigt. So war es gegeben, daß wir

in dem Heft, das ſeinem Gedächtnis ge
widmet iſt, die Würdigung eines Ar
chitekten bringen, von dem Moeller
ſelbſt ſehr viel gehalten hat. Wer ſich
näher mit Kreis beſchäftigen will, den
verweiſen wir auf das Buch von Carl
Meißner, das wir oben angezeigt
haben. –
Daß wir den Verfaſſer des Aufſatzes
über Weſtpolen nicht nennen, wird
jeder verſtändlich finden, der den Auf
ſatz geleſen hat. Es iſt keine vorſichtige
und rückſichtsvolle Schönfärberei, ſon
dern hier wird ohne Schonung geſagt,
was einmal laut und deutlich geſagt
werden muß. Es hängt mit demſelben
Uebel zuſammen, an dem die ganze
deutſche Nation, am allermeiſten die im
Mutterlande ſelbſt, leidet. Man denke
nur an den „Erlaß des preußiſchen
Staatsminiſteriums zur Regelung der
Minderheitsſchulverhältniſſe im Grenz
gebiet des Regierungsbezirks Schles
wig“. In bezug auf die Beamten
regierung im preußiſchen Kultusmini
ſterium hört allmählich jede Dis
kuſſion auf, hier hilft nur noch der
Beſen. Solche Autokratenleiſtungen wie
jener zentraliſtiſche Erlaß geſchehen im
Zeichen einer ſogenannten „Demokra
tie“! Wir haben keine Demokratie, wir
haben eine zähe, eigengeſetzliche, die
Volkstumswerte gefährdende Zentra
liſtiſche Klüngel-Tyrannei. In einem
wirklichen Volksſtaat könnte nach
ſolchen Leiſtungen und Miederlagen
das Kultusminiſterium nicht unver
ändert bleiben. Aber die Parteienherr
ſchaft mit ihren koalierten Klüngeln
kennt nur den Machtſtandpunkt. Die
oberſte Frage lautet nicht: was iſt im
Intereſſe des Volkes notwendig? ſon
dern: wie behalten wir regierende Ber
liner Fraktionen die Macht in unſeren
Beamtenfäuſten? Der Untrigkeits
ſtaat droht bürogewaltiger und auto
kratiſcher zu werden als einſt der
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Obrigkeitsſtaat. Das Deutſchtum kann
nur in Freiheit und Selbſt ver
waltung ſich behaupten und wieder
erſtarken. Die landſchaftlichen Kräfte
müſſen nicht gegängelt, ſondern geweckt,
entbunden, befreit werden. Micht die
Fürſorge der Berliner oder ſonſt einer
Obrigkeit oder Untrigkeit, ſondern die
Weckung der Initiative in den Land
ſchaften iſ

t nötig. Micht Beamten denken,
ſondern Volksdenken. Nicht ſelbſtüber
zeugte Zentralgehirne in ſtillen Büro
räumen, ſondern Gehirne und Herzen,
die mitten im Kampfe ſtehen. Wir ver
kennen keineswegs, daß für ein großes
Bolk Zentraliſation nötig iſt. Aber auf
dieſem Gebiet und in dieſer Zeit zen
traliſieren wollen, verrät mangelndes
Gefühl für Volksbiologie, e

s be
kundet Berknöcherung des Staats
denkens. So wird freilich jener Auf
ſatz über Weſtpolen manchem unange
nehm ſein. Er ſoll auch unangenehm
ſein. Um an einem Muſter zu zeigen,
wie ſonſt die Lage in Polen geſehen
und dargeſtellt wird, führe ic

h

hier die
Anfangs- und Schlußſätze eines Be
richtes aus der Preſſekorreſpondenz des
Stuttgarter Deutſchen Ausland-Inſti
tutes an: „Wir ſtehen hier treu auf
der Wacht; aber eines wirkt auf
uns niederdrückend und lähmt jede
Schwungkraft: die wirtſchaftliche Mot!
Die hat in Polen jetzt einen Höhepunkt
erreicht, wie ſie ſelbſt der eingefleiſch
teſte Schwarzſeher noch vor Jahres
friſt nicht vorausgeſehen hätte . . .

Dieſe allgemeine Mot bewirkt aber
eines, was man als Guthaben von
eigenartigem Wert dem hieſigen
Deutſchtum ins Daſeinskonto buchen
könnte: die polniſch-chauviniſtiſchen
Haßgeſänge ſind viel gedämpfter, die
Deutſchen haben etwas mehr
Auhe, der Katzenjammer iſt da . . .

Mun, Mackenſteife iſ
t

nicht jedermanns
Ding und beſonders in Gegenden und
Landſtrichen, die einen zweiſprachigen
Anſtrich tragen. Das Ueberlaufen
und den Mantel nach dem Wind
ſtellen wird d

a ungemein erleichtert.
Trotzdem blicken wir zuverſichtlich in

die Zukunft.“ Und das iſ
t

die Haupt
ſache, daß wir „den Optimismus nicht
verlieren.“ – Mit welchen Empfin
dungen werden – unſre Enkel ſolche
Sprache leſen?

Die Briefe aus Berlin nach Oeſter
reich, die übrigens von einem Grenz
landdeutſchen geſchrieben ſind, der ſeit

Jahren in Berlin wohnt, finden u
n

dieſem Heft ihren Abſchluß. Wir haben
dieſe Briefe mit beſonderer Freude ver
öffentlicht. Die Schlußbetrachtung über
konſervative Lebensführung empfehlen
wir beſonderer Aufmerkſamkeit; denn
hier handelt e

s

ſich um eine Grund
wahrheit unſres Lebens. –
Die Ausführungen über das Wie
deraufklingen deutſcher Märchengeſtal
ten bei Wilhelm Raabe ſind nicht nur
literariſch intereſſant, ſondern eröffnen
auch einen Weg für die Volkstums
forſchung: ſie zeigen, wie volkhafte
Lieblingsgeſtalten und Ideale unwill
kürlich in den Helden auch der nicht
mehr naiven, ſondern mit der Bürde
der höchſten Bildung des Jahrhunderts
belaſteten Dichter durchſcheinen, ſofern
die Dichter ſeeliſch in ihrem Volke wur
zeln. Ich ſelbſt habe einen ähnlichen
Verſuch an einer Reihe klaſſiſcher Dra
men gemacht (Götz, Egmont, Jungfrau
von Orleans, Tell), und zwar als Ma
terial für meine Morphologie des deut
ſchen Volkes. Was Franz Heyden mit
Bezug auf Raabe ausführt, ſtimmt; e

s

wird durch überzeugende Parallelen bei
andern Dichtern verſtärkt. Die Folge
rungen, die ſich daraus für den Volks

Ä ergeben, ſind ſehr bedeutungs
OOll. –
Zu dem Aufſatz über „Meuwerk“
ſendet uns der Verfaſſer noch eine
Machſchrift, die wir hier anfügen, da
die erſten Bogen ſchon druckfertig ſind:
„Nachdem uns dieſer Aufſatz ziemlich
lange im Pulte lag, ſahen wir, um Un
erechtigkeit zu vermeiden, noch die
etzten halb Dutzend Mummern der
Monatsſchrift „Meuwerk“ zur etwaigen
Berichtigung unſeres Urteils durch.
Matürlich iſ

t

inzwiſchen auch hier viel
LUeberreizung der Inflationszeit ver
ſchwunden, doch beharrt in den Grund
zügen deutlich das alte Bild: Viel ehr
liches Suchen, aufrichtige Bemühung
um Probleme von letzter Dornigkeit,
organiſches Bewußtſein der Hohlheit
faſt aller heutigen Werte und Auto
ritäten, ein Beiſatz von innerer Unbür
gerlichkeit und einer gewiſſen geiſtigen
geſunden Unſeßhaftigkeit, nicht inner
lich auf den Ziviliſationsideologien zu
ſtehen und nicht äußerlich von den durch
ſie bedingten Feſtigkeiten abzuhängen,
welche tun, als könnte nichts anderes
ſein. Aber daneben auch viel Selbſt
gefälligkeit in der kritiſchen Haltung,
leeres Gerede, zielloſe Bewegtheit,
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Hereinfallen (um die bourgeoiſe Le
gende zu vermeiden) auf die noch weit
plumpere und wahrheitsloſere ſoziali
ſtiſch-pazifiſtiſche. Da iſ

t

kein Schlag
wort zu töricht und falſch, keine Poſi
tion zu materialiſtiſch und philiſtrös,
um hier nicht Begeiſterung zu erwecken.
Auch die inzwiſchen noch viel reichlicher
gewordene Durchdringung des Stoffs
mit Barth-Gogarten-Tillichſcher Rebe
weiſe, wie: „unter dem Gericht ſtehen,
das Ich und das Du, die Verunweſung
uſw.“ – bleibt äußerlich und kann keine
Subſtanz verleihen.
Mit am ſympathiſchſten iſ

t allerorts
die heiße Bemühung um die Seele des
Proletariers aus einem tiefen, frei
willig aufgenommenen Schuldbewußt
ſein in Vertretung unſerer Geſamtkul
tur; niederdrückend iſt aber auch aller
orts die Geringfügigkeit des erzielten
Erfolgs. Immer wieder wird geklagt,
der Proletarier ſei völlig Klaſſenmit
glied und wolle nicht mehr darüber
hinaus Menſch ſein; alles werde an
dieſer Einſtellung zunichte. Nachdem
die bürgerliche Klaſſe zuvor ſelbſt aus
ihren patriarchaliſchen Bindungen her
ausgetreten war und den Proletarier
zum Ausbeutungsgegenſtand gemacht
hatte, wich ſie hierin erſt im Maße des
von der Arbeiterſchaft ausgeübten
wirtſchaftlichen Zwanges zurück und
kam von da erſt unter der Drohung
einer allgemeinen Götterdämmerung
der Kultur zu innerlicherer Selbſtbeſun
nung. Während ſie vorher teilweiſe
alle ihre Ideale und Geiſtesgüter mit
ruhigem Rechtsbewußtſein in den
Dienſt der moraliſchen Druntenhaltung
des Proletariats geſtellt hatte. Da muß

e
s

dem Proletarier verſtändlicherweiſe
ſchwer werden, nun die Zweckgeſinnung
naiver Unterdrückung von dem Menſch
lichen in ſeiner Reinheit zu trennen,
das eben auch größtenteils in der kul
turellen Hut des Bürgertums ſteht.
Dazu kommt noch, daß die abſolut ach
gemäße Notwendigkeit der Verteilung
der Loſe zwiſchen denen, die herrſchen,
geiſtig leben und e

s äußerlich leichter
haben, und andererſeits denen, die die
nen, e

s äußerlich ſchwer haben und
minderen Anteil am geiſtigen Leben
haben, welches ſich keinesfalls im ein
zelnen ganz mit Würdigkeit und Eig
nung deckt, – daß dieſe Motwendig
keit nur ſo lange keine größeren Reibun
gen erweckt, als von der Poſition des
Dienens aus kein helles und vorbehalt

loſes Bewußtſein nach Warum und wes
Rechtens fragt. Schließlich mag der
Proletarier häufig dumpf empfinden,
wie in der Tat die Löſungen und Shn
theſen des Bürgertums in ſich ſelbſt
nirgends mehr genügen, wie ganz ſie
auf die patriarchaliſche Wirtſchafts
weiſe und die damit gegebene Lebens
und Geiſtesverfaſſung zugeſchnitten

ſind. Viel Grund zu verbitterter Hem
mung iſ

t

alſo zuzugeben. Das ändert
aber nichts an der Tatſache, daß auch
heute noch bei aller Unzulänglichkeit
alles, was überhaupt noch Wert, Kraft
und Echtheit beſitzt, aus dem Erbe bür
gerlicher Lebensgeſtaltung ſtammt. Das
erlegt dem Bürgertum die Pflicht auf,
daran feſtzuhalten und e

s auszubauen,
bis ſich Beſſeres und davon Unabhän
giges zeigt. Es könnte leicht ſein, daß
Beſſeres überhaupt nicht käme, daß die
amerikaniſch-induſtrialiſtiſche „Kul
tur“ eben überhaupt geiſtig ſteril wäre.
Es könnte ſein, daß es ſich mit der Re
ligion ähnlich verhielte wie mit Be
griffen der Nation, der Kunſt und an
deren, die dem Arbeiter kaum noch zu
gänglich ſind, ohne daß ſie darum ſchon
„leer“ wären. Ein furchtbarer Gedanke,
der aber gedacht werden muß. Es
könnte ſein, daß die Vertierung durch
die Maſchine (welche auch bei beſter
materieller Lage des Proletariats
bleibt) überhaupt die Religion mit der
Wurzel ausrottete – daß zwar ein
zelne, aber nicht ganze Schichten dau
ernd in geiſtwidrigen Bedingungen
leben können, ohne von allem Höheren
abgeſchnitten zu werden. Man ver
gleiche dazu das ſprechende Buch von
Günther Dehn (auch von „Neuwerk“):
„Die religiöſe Vorſtellungswelt der
Proletarierjugend“ (Furcheverlag).Wir
wollen dieſe Frage hier nur in Bor
ſchlag bringen; geſagt muß aber ſein,
daß wir, falls wir dem Proletarier
nach Kräften das Seine geben, nicht
unſer gutes Gewiſſen in der Hingabe
an den Geiſt uns zerſtören laſſen dür
fen, weil dem Proletariat der Zugang
dazu ſicher weitgehend und vielleicht
ganz verſchloſſen iſt.“ –
Bei dem Aufſatz über den Gro
bianismus im vorigen Heft iſ

t

durch
ein Druckverſehen das Motto, das
nicht unweſentlich iſt, weggefallen. Es
ſei hier nachgetragen: „Die Rückſicht
auf die Weiber droht noch unſere ganze
Literatur zu verhunzen. Drum ſort
mit ihr!“ –
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In dem Aufſatz Dr. Münſters über
die rheiniſche Jahrtauſendfeier ſind auf
Seite 940 (erſte Spalte) Zeile 7 und
Zeile 34 von unten fälſchlich Anfüh
rungsſtriche geſetzt. Das Stück iſ

t

nicht Zitat.
Dieſer Monat bringt wieder eine
Anzahl Dichterjubiläen. Wir gehen

im allgemeinen dem Jubilieren aus
dem Wege, denn o

b in dem Maſſen
Feſtchor auch unſre Stimme mitklingt,
macht in dem wogenden Tonmeer der
laut anſchwellenden Zeitungs- und
Zeitſchriftenſtimmen wenig aus. Obſti
nat, wie wir ſind, reden wir von den
Dichtern lieber zu einer Zeit, wo andre
nicht von ihnen reden. Dann ſind wir
der unangenehmen Pflicht zur Feier
lichkeit enthoben und ſetzen uns auch
weniger dem Verdacht aus, der bloßen
Höflichkeit einen Tribut zu bringen. Es

iſ
t aber ſelbſtverſtändlich, daß wir Lud

wig Finckh einmal ausführlich würdi
gen werden. Ueber Paul Ernſt haben
wir erſt im Oktoberheft 1924 einen län
geren Aufſatz von Wittko gebracht, da

zu Proben aus Ernſts Movellen. Für
jetzt teilen wir nur mit, daß ſich zu

Paul Ernſts ſechzigſtem Geburtstag

(7
.

März) eine Vereinigung gebildet
hat, die zu einer „Paul-Ernſt-Spende“
(Konto der Bayeriſchen Vereinsbank in

München. Briefliche Nachrichten durch
Generaldirektor Dr. Benno Gimkiewicz

in Ebersberg bei München, aufruft.
Die Spende ſoll die Herausgabe von
Ernſts zum größten Teil ſchon vollen
deten „Kaiſerbuch“ ermöglichen: ſechs
Bände von je etwa 400 Seiten. Der
Subſkriptionspreis für die gewöhnliche
Ausgabe (Halbleinen) iſ

t

1
0 Mk., für

die Luxusausgabe (Ganzleder) 6
0 Mk.

E
s

wird um Einſendung des ganzen
Betrages, alſo 6

0 Mk. oder 360 Mk.,
gebeten. Willkommen iſ

t

die Ueber
weiſung höherer Beträge, um die Her
ausgabe ſicherzuſtellen. Der die Sub
ſkription überſteigende Betrag ſoll ſpä
ter Zurückgezahlt werden. –
Ueber meine Stellung zum Verlauf
der völkiſchen Bewegung bin ic

h

unſeren Leſern Rechenſchaft ſchuldig.
Im nächſten Heft werde ic

h

darauf ein
gehen. Hier nur die Bemerkung, daß

ic
h

die Schwierigkeiten in den Wehr
verbänden auf das lebhafteſte bedaure.
Ich lehne meinerſeits die Rechbergſche
Politik ab, die im Jungdeutſchen Orden
Vertreten wird. Sie geht von einer Be
rechnung aus, die mir die hiſtoriſchen

und pſychologiſchen Bedingungen außer
acht zu laſſen ſcheint. Aber auch wenn
ich die Ziele grundſätzlich billigen
könnte, würde mir der Verſuch, ſie
durchzuführen, zeitlich verfrüht erſchei
nen. Mein Wunſch, daß unſre Politik
ſich mehr dem Oſten widme und daß
Deutſchland ein geſundes Verhältnis zu

Rußland finde, möchte ich nicht mit
dem Schlagwort abgetan ſehen, daß ich
etwa „Teil einer probolſchewiſtiſchen
Front“ ſei. Trotz dieſer Bedenken
gegen die außenpolitiſchen Bemühun
gen des Jungdeutſchen Ordens – die
freilich, wie beachtet werden muß, nur
Verſuche ſein ſollten – bedaure ich,
daß der Kampf gegen den Orden viel
fach mit Uebertreibungen und Heftig
keiten geführt worden iſt. Man ver
folge, wie der Kampf von der Preſſe,
die all dieſen Wehrverbänden feind
lich geſonnen iſt, kommentiert wurde.
Nicht unintereſſant ſind beiſpielsweiſe
die Aufſätze, die in den letzten Jahren
von der „Weltbühne“ über den Jung
deutſchen Orden gebracht worden ſind.
Man muß freilich nicht alles für bare
Münze nehmen. Wenn die „Welt
bühne“ wiſſen will, daß die drei ein
flußreichen Franzoſen“, mit denen
Mahraun verhandelt hat, Sauerwein,
Taitinger und Schwob, alſo drei fran
zöſiſche Juden, geweſen ſeien, ſo iſt das
Hohn, und vielleicht iſ

t

die Nebenab
ſicht dabei, die wahren Mamen heraus
zulocken. Weniger die angeblichen Tat
ſachen als vielmehr die Methoden, dieſe
Dinge zu behandeln, ſind aufſchlußreich.
Es beſteht ein Intereſſe, ſämtliche
Wehrverbände außer dem Reichsban
ner zu zerſtören. Was nicht von
außen möglich iſt, iſ

t

von innen möglich.
So wurde das deutſche Volk im Kriege
nicht nur kriegsmäßig von außen, ſon
dern agitationsmäßig von innen her
angegriffen. Das wiederholt ſich. Der
Jungdeutſche Orden, vor dem gewiſſe
Kreiſe offenſichtlich beſondere Sorge
hatten, kam zuerſt daran. Iſt er er
ledigt, ſo wird der Stahlhelm an der
Reihe ſein. Die Verbände haben keinen
Grund zur Schadenfreude. Statt ſich
aneinander aufzureiben, muß man über
die Unterſchiede hinweg zu einer ge
meinſamen Front nach außen
(die eine Differenzierung nach innen
nicht ausſchließt) zu kommen ſuchen. –

Die Schlußworte dieſes Heftes ſtam
men aus Moeller van den Brucks po
litiſchem Buch „Das dritte Reich“.
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Zu unſeren Moten.

K a rl Philipp Emanuel Bach,als zweitälteſter Sohn des großen
Johann Sebaſtian 1714 zu Weimar ge
boren, 1788 in Hamburg geſtorben, warÄ für das Studium der
Rechte beſtimmt: eine Ironie der Ge
ſchichte, denn gerade dieſer Sohn ſollte
es ſein, der das wichtige Bindeglied

zwiſchen der polyphonen Kultur ſeines
Vaters und dem „galanten“ Stil der
darauffolgenden Zeit und ſomit der
Lehrmeiſter eines Haydn und Mozart
wurde. Haydn insbeſondere hat aner
kannt, daß er Ph. E. Bach ſeine Kunſt
der thematiſchen Arbeit wie die Vertie
fung der getragenen Sätze verdanke.
Ph. E. Bach war es auch, der bet ſei

nem derzeitigen Lehnsherrn Friedrich
dem Großen den denkwürdigen Beſuch
des alten Bach in Potsdam 1747 an
regte.
Wolfgang von Bartels,
1883 zu Hamburg als Sohn des be
kannten Seemalers Hans von Bartels
geboren, ſtudierte bei Beer-Walbrunn
in München und Gedalge in Paris. Er
lebt heute in München. Außer Melo
dramen zu Texten des Engländers
Galsworthy ſchrieb er die chineſiſche
Oper Li-I-Lan, die außer in Kaſſel
auch in Hamburg erklang, und Lieder,
die den Stil ſtrenger Einfachheit und
konſtruktiver Stimmführung, der heute
als „Meuheit“ und Entdeckung der
Schönbergſchule gilt, "sºziº

Stimmen der Meiſter.KÄ will das, was der alte Begriff beſagt: die Erhaltung. Dauerund Bindung ſind die Pfeiler ſeines Domes. Heiligung und Verantwortung
ſind die Prieſterſchaften ſeines Menſchendienſtes. Er übt Macht aus, indem er
bindet. Und die Bindung wiederum iſ

t

das Geheimnis ſeiner Macht. Er braucht

zu ihr unverletzliche Perſonen und Symbole und Traditionen, in denen ſich das
Recht ſeiner Macht verkörpert. Er braucht dazu die Anerkennung nicht nur einer
Generation, ſondern einer langen Folge von Generationen, von denen die Dauer
durchlebt wurde, für die ſich die Bindung bewährt hat und die im Schutze der
Macht groß geworden ſind. Der mittelalterliche Kaiſergedanke und die katho
liſche Kirche waren eine Machtaufrichtung von ſolcher Reichweite. Jeder ver
wurzelte, gewachſene und erprobte Staatsgedanke iſ

t

ein Machtgedanke, durch
den ſich ein Volk ſeine Lebensbedingungen ſichert. Und wo e

s
eine echte Demo

kratie gegeben hat, dort war auch ſie die konſervative Verwirklichung des Selbſt
behauptungswillens einer Nation in den Formen, die ihr entſprachen. Ja, keine
Staatsform, möchte man meinen, ſollte konſervativer ſein als die demokratiſche,
wofern nicht mit der Sache auch dieſer Begriff verfälſcht worden wäre. Und
wirklich haben alle Imperien, die ſtaatlichen wie die kirchlichen, ſich immer dadurch
erhalten, daß ſie ſich ihre Volklichkeiten erhielten, daß ſie dem Volke naheÄ für das ſie d

a waren, und daß ſie, als deſſen Ausdruck, ſelber volklich
UQUEN . . .

Alle Revolution iſt Nebengeräuſch, Zeichen von Störungen, doch nicht Gang
des Schöpfers durch ſeine Werkſtatt, nicht Erfüllung ſeiner Gebote, noch Ueber
einſtimmung mit ſeinem Willen. Die Welt iſt erhaltend gedacht. Und wenn
ſie ſich verwirrt hat, dann renkt ſie ſich alsbald aus eigener Kraft wieder ein:
ſie kehrt in ihr Gleichgewicht zurück. Alles Revolutionärtum kann nur in dieſer
Richtung wirken, in der am Ende, wofern e

s

nicht unmittelbar in Reaktion um
ſchlägt, die e

s ſelbſt hervorgebracht und herbeigerufen hat, nur wieder die Bahn
für den konſervativen Menſchen freigemacht wird. Der revolutionäre Menſch
verwechſelt Erſchütterung mit Bewegung, und e

r

verwechſelt die Bewegung
wiederum mit „Fortſchritt“: er glaubt, daß die Bewegung entwicklungsfähig ſei,
ſteigerungsfähig im Tempo wie nach der Qualität der von ihr erzeugten Werte– bis hin zu einer gradweiſe, ſchrittweiſe, ſtufenweiſe erreichten Vollendung des
Menſchentums, die nicht nur als wünſchbar, ſondern als verwirklichbar vor
geſtellt wird, als wahrſcheinlich, als möglich ja, als gewiß. Das Denken der kon
ſervativen Menſchen dagegen iſ

t

niemals utopiſch, ſondern dem Wirklichen zu
ewendet. Es ſucht den Menſchen in einem Leben zu behaupten, von dem der
onſervative Menſch weiß, daß e

s ein kataſtrophales Leben iſt.
Arthur Moeller van den Bruck.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Wilhelm Kreis: Marx-Hochhaus in Düſſeldorf





Aus dem Deutſchen Volkstum Franz Marc: Der Turm der blauen Pferde





Deutſches Volkstum
4. Heft Eine Monatsſchrift 1926

Unſere Stellung zur Republik.
er Reichsminiſter des Innern Dr. Külz hat in ſehr ſcharf geprägten
Sätzen den Beamten eine poſitive Stellung zur Republik zur Pflicht

gemacht. Er fordert nicht nur eine äußerlich-legale Unterordnung unter
das geltende Staatsrecht, ſondern auch eine überzeugungs- und geſin
nungsmäßige Treue zur Republik. Ein wenig gemildert wird dieſe Pflicht
einer „guten“ Geſinnung freilich dadurch, daß ſie nicht gleichſam ewig, ſon
dern nur „derzeitig“ zu ſein braucht.
Man hat ſich gewöhnt, die deutſche Republik mit der Weimarer Ver

faſſung gleichzuſetzen, indem man die Form als Weſen nimmt. Da wir
aber die Weimarer Verfaſſung mehrfach kritiſch behandelt haben und
weiterhin kritiſch behandeln werden, ſo fragt es ſich nun, ob Menſchen
unſerer Geſinnung Beamte ſein können und dürfen. Damit iſt die Frage
nach unſerer Stellung zur Republik überhaupt aufgeworfen.

Dieſe Frage möchten wir, um nicht gleichſam widerſpruchslos im leeren
Raum zu reden, im Anſchluß an einige Ausführungen Adolf von Har
nacks behandeln, die aus einem Schriftwechſel ſtammen, der ſich aus
meinem Leitaufſatz über Verantwortliche und unverantwortliche Demo
kratie (im Septemberheft des vorigen Jahres) ergab. Mit Harnacks
freundlicher Genehmigung geben wir zunächſt das folgende wieder:

1
.

Aber andrerſeits muß ich Sie noch immer ſo verſtehen, daß die wahren
Patrioten heute nichts anderes tun dürfen, als im Geiſte Ihrer Zeitſchrift

zu wirken, und ſich vom gegenwärtigen Staat fernhalten müſſen. Da kann
ich nicht mit, und Ihrem Aufſatze möchte ich als Ergänzung einen Artikel
hinzufügen, der zugleich ein Proteſt würde: „Verantwortliche und un
verantwortliche Patrioten.“ Doch nehmen Sie vorlieb mit dem folgenden:
Laſſen Sie mich auf den Winter 1918/19 und die nächſte Folgezeit

zurückgreifen – die Situation iſt zum Teil auch heute noch nicht anders:
Sollten ich und meine Freunde, die wir die Verantwortung für Kirche,
Schule, Wiſſenſchaft und Studenten empfanden, ein Vakuum entſtehen
laſſen, das ſofort zu einer Kataſtrophe führen mußte? Viele Beamte
ſagten Ja, aber ließen ſich auf die Verfaſſung verpflichten, die ſie doch
indirekt zu ſabotieren gedachten; denn man ſabotiert eine Verfaſſung,
wenn man ſie nicht ſtützt, und verfällt dabei dem gerechten Urteil Wilhelm
von Humboldts: „Wenn man in hohen Stellen einer Regierung dient,

die man mißbilligt, iſ
t

e
s nie verzeihlich.“ Indeſſen, e
s gab hier manches

Verzeihliche.

1
7
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Ich ſtellte mich auf den Boden der Verfaſſung, weil ich wirken
und verſuchen mußte, im Verein mit anderen ſo viele Güter der Ver
gangenheit auf den neuen Boden zu verpflanzen als irgend möglich.
In dieſem Sinne habe ich in Weimar mit Maumann und anderen an
den Paragraphen über Kirche, Schule und Wiſſenſchaft gearbeitet, und es

iſ
t wenigſtens etwas Leidliches zuſtande gekommen, ſelbſt die Theologiſchen

Fakultäten ſind nicht nur gerettet, ſondern ſogar in der Verfaſſung aus
gezeichnet worden. Bei dieſen Verhandlungen und anderen – nicht mit
den Parteien, ſondern mit einzelnen Mitgliedern der Parteien – habe
ich viel mehr Verſtand und guten Willen gefunden, als ich erwartete.
Hätte ich abwarten ſollen, bis eine beſſere Demokratie ſich bildete, hätte
ich mich auf eine ideologiſche Kritik zurückziehen ſollen? In den folgenden
Jahren und bis heute liegen die Dinge nicht anders. Wenn die Wiſſen
ſchaft nicht ſterben, die Studenten nicht verhungern, die materiellen Inter
eſſen nicht alles verſchlingen ſollten, ſo mußte man ſich auf den Boden des
Gegebenen ſtellen und nicht nur das Beſte aus ihm zu machen ſuchen,

ſondern es ſelbſt verbeſſern. Dazu brauchte man eine freundliche Verhand
lung mit Reich und Staat, und mit Reichstag und Landtag, und dies fort
und fort. Archimedes konnte behaupten, daß e

r die Welt aus den Angeln
heben werde, wenn man ihm einen Standort außerhalb der Welt aus
findig machen könne – aber für das Vaterland kann man nichts wirken,
wenn man lediglich einen kritiſchen Standpunkt außerhalb einnimmt, d

.

h
.

nichts für die EHegenwart; aber eben um dieſe handelt es ſich; für ſie muß
man tatkräftige Sorge tragen; denn der Ideologe wird kein Vaterland
mehr vorfinden, das er nach ſeinem Plane formen kann, wenn er ſich
aus der Eegenwart zurückzieht. Welche Privatmeinungen ich über die
beſte Verfaſſung habe, darf nicht den Boden meines Bauens bilden, ſo
lange in dem Gegebenen noch ein Fußbreit anſtändigen Landes iſt. Auf
dies Stück muß ich mich ſtellen, dort bauen und neues Land zu gewinnen

ſuchen. Adolf v. Harnack.

2
.

Die Lage im Winter 1918/19 iſ
t weſentlich verſchieden von der

Lage, die durch die Weimarer Verfaſſung geſchaffen wurde; bis zum
11. Auguſt 1919 lebten wir unter dem „Recht der Revolution“, das heißt:
unter der Macht derer, welche ſich mit Hilfe der Fiktion eines „Volks
willens“ die Macht aneignen konnten. Erſt von jenem Tage ab, d

a die
Weimarer Verfaſſung in Kraft trat, gab e

s wieder einen „Rechtsſtaat.“
Vom 9

. Movember 1918 bis zum 11. Auguſt 1919 gab e
s

keine Legalität,
ſeither gibt es wieder Legalität. In jenen zehn Monaten konnte von nie
mandem ein „legales Verhalten“ moraliſch gefordert werden, denn was
war damals „legal“? Es gab nur Anordnungen von Machthabern und
Bekundungen zufälliger Majoritäten. Alles Recht war Anmaßung. Erſt
durch die Verfaſſung wurde wieder Recht geſetzt. Das politiſche Ver
halten in der Zeit zwiſchen Kaiſerreich und Republik ſtand alſo grund
ſätzlich in eines Jeden freiem Belieben, es unterlag keinem objektiven Ur
teil, ſondern allein der Gewiſſenhaftigkeit, Meigung, Klugheit deſſen, der
ſich zu entſcheiden hatte, o

b

e
r

ſich auf den Boden „des Meuen“ ſtellen oder

o
b

e
r allen Schwierigkeiten trotzend „dem Alten“ treu bleiben wollte.
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Harnack nimmt nun den Titel eines „verantwortlichen Patrioten“ in
Anſpruch für den, der es nicht auf eine Kataſtrophe ankommen laſſen
wollte, ſondern ſein Möglichſtes tat, um möglichſt viel vom „bewährten
Alten“ in die Zukunft hinüberzuretten. Wem hätte damals dieſe Stim
mung nicht nahe gelegen, die ja der ruhigen deutſchen Art ſo gemäß iſt!
Heute aber gibt unſer überſchauendes und vergleichendes Urteil denen
Mecht, die ein „Vakuum“ nicht ſcheuten. Hätte ſich im Winter 1918/19
das gebildete deutſche Bürgertum ſeeliſch härter erwieſen, hätte es das
„Bakuum“ gewagt, ſo wäre heute unſer Staatsleben und Volksleben
geſünder. Es hätte ſich erwieſen, wer das Vakuum zu füllen imſtande
iſt, wer nicht. Weil man aber die Klärung ſcheute, iſt heute die Wahr
heit erſtickt. Statt daß die nationale Jugend ihr Blut daranſetzte, um
die ſogenannten „Volksbeauftragten“ vor ihrem „Volke“ zu retten und eine
durch keine tieferen Werte gerechtfertigte Autorität aufzurichten, hätte
man die Urheber der Revolution nach hiſtoriſchem Recht die Führung
des revolutionierten Staates übernehmen laſſen ſollen. Für das „Volk“,
das mit umgekehrtem Schießgewehr auf den Straßen ſouverän ſeiner ver
meintlichen Eeſcheitheit genoß, wäre Adolf Hoffmann der richtige Kul
tusminiſter geweſen, nicht Konrad Häniſch. Liebknecht-Spartacus, nicht
Ebert hätte erſter Präſident werden müſſen. Das Fieber war Geſun
dungsfieber, das uns von einer ſchweren geiſtigen Erkrankung heilen ſollte.
Statt deſſen erſchrak man vor den Fieberphantaſien des Volkes, man
drückte die Temperatur mit „demokratiſchen“ Mittelchen herunter auf die
normale Spießbürgertemperatur. Mun aber zerſetzt die nicht geheilte

Krankheit das deutſche Volk in jahrzehntelangem Siechtum von innen her.
(Man braucht uns nicht warnend auf Rußland hinzuweiſen. Das deutſche
Volk iſ

t

nicht das ruſſiſche Volk. Lenin in Bayern iſt nicht Lenin in
Mußland.) Dadurch, daß man die Krankheit falſch diagnoſtizierte und ſi

e
mit „Demokratie“ zu heilen verſucht, hört ſie nicht auf, das deutſche Volk
geiſtig zu zerſtören – mitſamt der „geretteten“ Kirche, Schule, Wiſſen
ſchaft und Theologie geiſtig zu zerſtören.
Es war ein Verſagen, der deutſchen Bildungsſchicht, daß ſie ihre

„Kultur“ und „Ordnung“ zu lieb hatte, um ſie zu riskieren. Der Grund war
dieſer: die deutſche Bildungsſchicht war, letzten Endes aus Mangel an
tieferer Religioſität, ſo weltfromm und kulturzahm geworden, daß ſi

e

in

Kirche, Wiſſenſchaft uſw. Werte ſah, die unter allen Umſtänden gerettet
werden müßten. Es iſt uralte Weisheit: wer ſein Leben nicht einſetzt, ge
winnt es nicht; wer mit ſeinem Leben geizt, verliert es. Menſchen ohne
harten Jenſeitsglauben, ohne Objektivität des Göttlichen, Menſchen, die
nicht über den Horizont des Weltalls hinaus blicken, ſind immer kultur
liebende und zugleich unpolitiſche Menſchen. (Fichte ſagt über dieſen
Zuſammenhang das Entſcheidende.) Weil die Bildungsdeutſchen infolge
der Verabſolutierung ihrer geliebten Kultur unpolitiſch waren (und ſind),
wußten ſie nicht (und wiſſen heute noch nicht), daß das Führungsprinzip

und das Syſtem der ſtaatlichen Ordnung, die politiſche Struktur, von einem
beſtimmten Standpunkt aus primär ſind gegenüber dem Kulturellen. (Da
mit widerſpreche ich keineswegs meiner eigenen Anſchauung von der
grundſätzlichen Ueberordnung des Volkes und Volkstums über Staat und
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Staatstum. Es kommt auf den geſchichtlichen Augenblick an. In jenem
politiſch entſcheidenden Augenblick hätte die Bildungsſchicht politiſch
denken und aus Verantwortung gegen die deutſche Kultur ſchlechthin die
derzeitige Kultur aufs Spiel ſetzen müſſen) Mangelnder Schöpferſinn
ſah ein Vakuum, wo ein poſitiver Politiker eine ſchöpferiſche Kriſis
geſehen hätte.
Aus einem atheniſchen Volke, das ſein Athen nicht den Barbaren

preiszugeben vermag, um die „Ehre“ zu retten, die mehr iſ
t als alle Kul

tur, erwächſt kein perikleiſches Zeitalter mehr, ſondern nur noch ein Mu
ſeumszeitalter. Sprechen wir damit unſer eigenes Todesurteil?
Wir würden uns in der Tat als untergehendes Abendland begreifen

müſſen, wenn – die Revolution zu Ende wäre. Aber was bisher ge
ſchah, war nur Zuſammenbruch und Motbau. Nach der ungeheuren Ueber
ſpannung aller körperlichen und ſeeliſchen Kräfte im Kampf gegen eine
feindſelige Menſchheit iſ

t

eine Erſchöpfung natürlich. Aber weil wir
uns innerlich nicht mit dem Geſchehenen abfinden können, darum ſind wir
noch nicht zu Ende. Die Revolution ſteht uns noch bevor. Micht in der
Form einer ruſſiſchen oder franzöſiſchen Revolution, ſondern in der den
Deutſchen gemäßen Form einer „Reformation“. Der pſeudodemokratiſche
Trug wird ſich eines Tages ſoweit ausgelebt haben, daß ihn „ein Wörtlein
fällen kann“. Und dann wird das „Wörtlein“ da ſein. Heute mühen wir
uns vergeblich darum und können e

s

nicht „ſagen“. Aber eben dieſes
innere Ringen gibt uns die Gewißheit des Künftigen.

Darum: wer dieſes innere Ringen aufgibt, der gibt ſein deutſches
Volk auf. Wer ſich mit dem, was iſt, abfindet, wer ſich in die geltende
Verfaſſung geſinnungsmäßig einwärmt, wer ſich ſelbſt überredet, von
dieſer Art Republik befriedigt zu ſein, der macht das deutſche Volk ge
fühlsträge und denkſchlaff, denn e

r nimmt ihm die Spannung des
geiſtigen Wachstums. Ein deutſches Volk, das ſeine politiſchen
Ideale durch die Weimarer Verfaſſung erfüllt glaubt, ein politiſch
ſaturiertes, ein nicht mehr revolutionsfähiges Volk würde zum bloßen
Material der ſchöpferiſchen Kräfte jenſeits des Ozeans. Wir be -
dürfen als Volk alſo der Kritik an der Weimarer Verfaſſung, des
Kampfes um den Staat, der Oppoſition gegen die Pſeudo-Demokratie.
Solange ſich noch Schaffenskraft im Volke regt, wird ſie ſich auch gegen

die politiſche Unehrlichkeit regen und um die politiſche Wahrheit ringen.
Die Irrtümer des Aufklärungszeitalters erſtarren und werden hohle Form.
Das Meue will hervorkommen. Nur wenn es nicht kommen wird, iſt unſer
Dodesurteil geſprochen. So iſt denn alles in der Schwebe.
Wie aber ſteht es nun heute mit den moraliſchen Anſprüchen: dürfen

wir den Staat bekämpfen, deſſen Schutz wir genießen, dürfen Beamte den
Staat bis in die Grundlagen ſeiner Verfaſſung „umſtürzen“ wollen, da ſie
doch dieſes Staates Brot eſſen? Sie eſſen nicht das Brot der Staats
verfaſſung, ſondern das Brot des deutſchen Volkes. Der Staat
vermittelt e

s ihnen nur, heute in dieſer Form wie geſtern in jener

Form. Darum ſind die Beamten dem Staate nur rechtlich, nicht aber mo
raliſch verpflichtet. Der Staat hat nur Rechtsanſpruch auf mich, das
Volk aber hat moraliſchen Anſpruch auf mich. Wir lehnen e

s ab, zu
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gunſten einer demokratiſchen Parteidoktrin die Staatsverfaſſung nunmehr
als ſakroſankt zu betrachten. Die Republik iſt ſo wenig ſakroſankt wie die
Monarchie. Wer ſich aus dem Sturz der Monarchie eine Glorie macht,
darf ſich nicht wundern, wenn andre ſich aus dem Sturz der Republik eine
Glorie machen. Er ſei denn ſo naiv, daß e

r die von ihm geglaubte Ver
faſſung für allein ſeligmachend hält. Genau ſo, wie ich vor dem Kriege
dls Mationalſozialer dafür eingetreten bin, daß Sozialdemokraten Beamte
ſein durften, trete ich heute dafür ein, daß Deutſchnationale und Völkiſche
Beamte ſein dürfen. Oder glaubt man denn, ich habe damals jene Mei
nung unehrlicherweiſe nur im Parteiintereſſe vertreten? Ich habe ge -

recht ſein wollen, die Parteien waren mir gleichgültig und ſind e
s

heute
noch.

Geradezu ſymboliſch iſ
t

die Stellung Hindenburgs. Ein Mann, der im
Herzen monarchiſch fühlt, iſ

t zugleich, auf dem Boden der Weimarer Ver
faſſung, höchſter Diener der Republik. Er hat ſeine Ueberzeugung nicht
ändern und angleichen müſſen; es genügt, daß e

r legal denkt und legal

handelt. Wie kann Herr Dr. Külz von den Beamten mehr
der langen als das, was für den Reichspräſident enge -

nügt?
Steht nun aber nicht das von Adolf von Harnack angeführte Hum

boldt-Wort gegen Hindenburg? „Wenn man in hohen Stellen einer Re
gierung dient, die man mißbilligt, iſ

t

e
s nie verzeihlich.“ Wilhelm von

Humboldt ſchreibt nicht: „Wenn man in hohen Stellen einer (unperſön
lichen) Staatsform fungiert, die man mißbilligt, iſt es nie verzeihlich.“
Zu Humboldts Zeit war die „Regierung“ eine Regierung beſtimmter Dy
naſtien, Monarchen und ihrer Miniſter. Das Verhältnis zwiſchen „Re
gierung“ und „Untertan“ beanſpruchte nicht nur ein legales, ſondern auch
ein perſönliches zu ſein. Perſönliche Gefolgſchaftstreue war,
wenigſtens der Forderung nach, im Staate noch lebendig. Es war noch
gar kein „reiner Rechtsſtaat“, ſondern durchaus „patriarchaliſcher Staat“.
Deshalb genügte damals die Legalität nicht. Inzwiſchen aber iſt die
Freiheit der „Staatsbürger“, gerade auf Grund der demokratiſchen Doktrin,

ſo weit entwickelt worden, daß der Patriarchalismus und die perſönliche
Dreue im Staate nicht mehr ſtatthaben können, ſondern daß alle Ver
hältniſſe zu objektiven Rechtsverhältniſſen geworden ſind. Wie oft und
plötzlich wechſelt unter dem Parlamentarismus „die Regierung“. Sollen
die hohen Beamten, die doch bleiben, jedesmal jede Regierung, die
über ſie ergeht, innerlich billigen? Iſt es „nie verzeihlich“, wenn ſie die
eine oder andre Regierung „mißbilligen“? Wie das Humboldt-Wort nicht
für die unperſönliche Staatsform gelten kann, ſo kann e

s

auch nicht für das
gelten, was heute unter „Regierung“ verſtanden wird. Wir wollen nicht
die Moral des Humboldt-Wortes aus ihrem Zuſammenhang in völlig
andre Verhältniſſe überführen. Das wäre ungefähr ſo

,

wie wenn ein
Künſtler Immanuel Kant mit einem goldenen Heiligenſchein altchriſt
lichen Urſprungs malen wollte. Er kann e

s tun, nur iſ
t

e
s

eben unrichtig.

In die Rechtsbeziehungen unſres Staates ſubjektive Momente perſönlicher
Billigung und Mißbilligung hineinzutragen, würde die „Reinheit“ der
Demokratie geradezu beflecken. Der „Rechtsſtaat“ verlangt Recht, und
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nichts als Recht. Mehr kann er nur verlangen, ſofern er zugleich die
wahre Repräſentation des, mit Immermann zu reden, „ewigen Volkes“
iſt. Dies eben beſtreiten wir der geltenden Republik. Sie iſt nicht die
wahrhafte Repräſentation des Volkes, ſondern nur – ein Irrtum des
Volkes, begangen in einer Zeit der Verwirrung. Schon heute kann man
mit Sicherheit ſagen: Würde die Verfaſſung auf Grund einer neuen
Mationalverſammlung neu zu ſchaffen ſein, ſie würde erheblich anders aus
fallen als die Weimarer. Und ſelbſt dann wäre ſie nicht der wahre Aus
druck des Volkes, ſondern nur ein vorübergehender Ausdruck der zu
fälligen Maſſenmeinung. Die wahre Repräſentation kann nicht auf Mei
nungen, ſondern nur auf dem Weſen beruhen.
So haben wir nun für uns einen „archimediſchen Punkt“ gefunden,

während Harnack einen ſolchen Punkt für praktiſch unmöglich hält. Unſer
Standpunkt iſ

t

im eigentlichen Sinn „archimediſch“: nämlich außerhalb
des „Bodens“, d

a wir dieſen „Boden“ „bewegen“ wollen. Wir ſtehen
legal unter der Verfaſſung und geben dem Staate, was des Staates iſt.
Moraliſch aber fühlen wir uns als Bürger des „ewigen Volkes“ und
ſuchen nach der Staatsform, die dieſes Volkes Weſensform iſt. Wir
ſtehen als Staatsbürger auf dem Boden des geltenden Rechtes, als Volks
bürger aber dort, wohin kein Staat und kein Recht reicht, von wo aber
immer erneutes Recht quellen muß, ſolange ein Volk Volk bleibt. Recht
lich fühlen wir uns gebunden, moraliſch aber frei. Rechtlich ſind wir Diener
des gegenwärtigen Staates, moraliſch aber – Diener des zukünftigen
Staates. Aeußerlich gilt für uns die Gegenwart mit ihren Tatſachen,

innerlich die Zukunft mit ihrem Ideal. So leben wir in der Spannung.
Bequem iſ

t

dieſes Leben zwiſchen den Zeiten nicht. Wer aber die
Möglichkeit dieſer Stellung beſtreiten würde, der würde damit die
endogene politiſche Entwicklung des deutſchen Volkes verneinen. St.

Rückläufige Miſſion.

DÄ Leipziger Miſſionar D. Bruno Gutmann hat in den Jahren 1902bis 1920 am Kilimandjaro gelebt, der jungen Chriſtengemeinde des
Dſchaggavolkes eingegliedert. Von den Engländern vertrieben, hat er dann
bis Anfang 1925 in der deutſchen Heimat geweilt. Sprachen wir in dieſer
Zeit mit ihm über den Unterſchied zwiſchen hier und dort, ſo war jedesmal
deutlich, daß e

r die höheren Lebensformen dort kennengelernt hatte und
hier ſtärker noch als wir die lebensfeindlichen Wirkungen der ſogenannten
Ziviliſation empfand. Die Gegenüberſtellung eines Ganges durch die
Siedlungen a

n

den Abhängen des Kilimandjaro und eines Ganges durch
Hamburg-Barmbeck vergegenwärtigte uns beſonders eindrucksvoll den
Unterſchied zweier Welten, von denen die eine geſund und unendlich ent
wicklungsfähig, die andere in fortſchreitender Zerſtörung aller Lebens
wurzeln ſteril geworden und in Auflöſung aller Bindungen todgeweiht er
ſchien –, wenn nicht Gottes Geiſt und Gottes Wille ihr noch einmal das
Leben erneute.
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In einem der Bücher, die der nach Afrika Heimkehrende uns hinter
laſſen hat“, ſpricht Gutmann gelegentlich aus, daß er ſich in Deutſchland
als Sendling der Dſchaggagemeinden gefühlt habe. Es iſt das nicht aus
Ueberhebung – „wir Wilden ſind doch beſſere Menſchen“ – heraus ge
ſagt, aber in der Gewißheit, daß zwiſchen der Chriſtenheit allerorten orga
niſche Wechſelwirkung möglich und notwendig ſei. Wie die heimiſche
Miſſionsgemeinde ihn und ſeine Mitarbeiter einſt hinausgeſandt hat und
allzeit hinter der Arbeit ihrer Sendlinge ſteht, ſo hat nun auch die
Dſchaggagemeinde der Muttergemeinde in Deutſchland etwas zu ſagen und

zu geben. In ihrer ausgeprägten Eigenart bringt ſie neue Werte in die
Gemeinſchaft der Chriſten auf Erden.

1
.

Als die erſten Leipziger Miſſionare 1893 zum Kilimandjaro kamen,
fanden ſie dort ein Volk, das klarer als die neuzeitlichen Nationen Europas
zeigt, „was ein Volk ſei“; daß ein Volk ein lebendiger Organismus iſt.
Am Kilimandjaro, überhaupt bei den Bantuvölkern, gibt e

s

keine
Einzelperſönlichkeiten, weiß und fühlt ſich keiner als ſelbſtherrliches Indi
viduum, weiß und fühlt ſich jeder als Glied einer Lebensgemeinſchaft.
Sitte und Brauch, das Recht und die Meligion faſſen den einzelnen ſtets

in ſeiner organiſchen Verbundenheit mit andern. Wechſelſeitige Ab
hängigkeiten, Pflichten und Rechte durchziehen das Volk von oben bis
unten und nach allen Seiten vom Zentrum zu jedem Punkt der Peripherie,
und wiederum innerhalb jeder Volksgruppe den einzelnen in ganz be
ſtimmten Weiſen mit den Gruppengenoſſen vergliedernd.

Erſt im Laufe der Zeit konnte dieſe Struktur des Dſchaggavolkes den
Weißen durchſichtig werden. Man kann in ihr unterſcheiden Verbindungen
durch Blutsgemeinſchaft, durch Wohnſitz und nach Altersklaſſen.
Die Bluteinheit, die Abſtammungsgemeinſchaft oder Sippe umgibt

jeden Sippengenoſſen mit ihrem Schutz, wie ſie ihn auch an den Willen
der Sippe bindet. Ohne Zuſtimmung des Sippenführers und des Sippen
rats kann kein Sippenmitglied einen Rechtshandel anhängig machen. Um
gekehrt haftet für ihn die ganze Sippe. Mie opfert der Dſchagga allein.
Die Sippe iſt Opfergemeinſchaft; innerhalb einer ſehr großen oder getrennt
wohnenden Sippe bilden ſich Kreiſe naher Verwandter als Diſchgenoſſen

ſchaft beim Opfermahl. Beſonders eindrucksvoll verſinnbildlicht ſich die
Zuſammengehörigkeit beim Trankopfer. „Da umklammert nicht nur der
Opfernde den langen Stiel des Bechers mit ſeiner Hand, ſondern neben
ſeine legt ſich des nächſten Bruders Hand, und ſo greifen ſie alle mit zu,
Hand neben Hand, und die am Stiele keinen Halt mehr finden, umklammern
den rechten Arm des Opfernden und die weiteren ſeine Schulter, und in

ſolcher Verklammerung, die an einen um den Weiſel geballten Bienen
ſchwarm erinnert, wird das Opfer den Ahnen bei den Wadſchagga
geſpendet.“

* „Das Dſchaggaland und ſeine Chriſten“ (4,– Mk.) – „Gemeindeaufbau
aus dem Evangelium“ (5,– Mk.). Beide Bücher ſind 1925 im Verlag der Ev.

l. Miſſion in Leipzig erſchienen. Vgl. auch „Machbarſchaft und Wiederaufbau“
im Aprilheft der „Zeitwende“ 1925.
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Die Familien gelten auch bei uns noch als die Zellen, aus denen ſich
der Volkskörper aufbaut. Aber dieſe Zelle hat keine Teilungskraft mehr,
und nur zu oft gleicht ſie nur einer Keimhülle, die raſch verſchrumpft, wenn
die heranwachſenden Kinder ſich ſelbſtherrlich aus ihr löſen. Die Dſchagga
familie iſt ein reiches Organgebilde, deſſen einzelne Glieder einander
wechſelſeitig verpflichtet ſind. Die Söhne der Familie ſtehen nicht gleich
geordnet nebeneinander. Der Mame des älteſten, „Zweiter Vater“, deutet
ſeine Stellung unter den Geſchwiſtern an. Der zweite heißt „Machfolger“,

weil er bereitſteht, in die Stellung des Erſtgeborenen einzurücken, wenn
dieſer ſterben oder verſagen ſollte. Vor den mittleren Söhnen iſt wieder
der jüngſte bevorrechtet. Dieſer verſchiedenen Stellung der Brüder ent
ſpricht das Erbrecht, aber auch ihre Verpflichtung zur Fürſorge für die
Geſchwiſter und Geſchwiſterkinder.
Heiratet eine Tochter der Familie in eine andere Sippe, ſo wird ſie

nicht einfach mit einer Mitgift aus ihrem Sippenverbande entlaſſen, ſon
dern e

s bleiben diejenigen Brüder und Oheime, die vorher für dieſe Tochter
des Hauſes mitverantwortlich waren, noch auf lange hinaus verpflichtet,

ihr in allen Motlagen zur Seite zu ſpringen. Sie verpflichten ſich zu

dieſer dauernden Fürſorge durch die Annahme der genau vorgeſchrie
benen Eaben, mit denen der Bräutigam um ihre Zuſtimmung zur Heirat

zu werben hat. Soweit dieſe Gaben aus lebendem Vieh beſtehen, werden
die Tiere nicht geſchlachtet, ſondern als Zuchtvieh eingeſtellt. Braucht die
Brautſippe ein Tier, um der jungen Frau aus Verſchuldung zu helfen, in

die ſi
e

ſich auf Mannesgrund verſtrickte, ſo wird e
s vom Machwuchs dieſer

Diere genommen. Auch gebührt der Frau von jedem Stück allen Mach
wuchſes ein Schlachtanteil. So umgibt die Sippe ihre Tochter auch nach
ihrer Verpflanzung in fremden Sippengrund noch mit ſchützendem Wurzel
geflecht, bis ihr eigne Söhne zum Schutz heranwachſen und nun ihres
Mannes Sippe ſie ſelbſt hütet als eine geſegnete Setzerin einer neuen
Geſchlechterreihe auf ihrem Grunde. Erſt dann wird von dem Manne
die letzte Eabe an die Sippe ſeiner Frau geleiſtet. Aber auch damit zer
reißt nicht jede Verbindung mit dem Hauſe, dem die Frau entſtammt.
Denn inzwiſchen iſ

t

der älteſte Bruder der Frau – bei einer jüngſten
Schweſter der jüngſte Bruder – zum Mitvormund ihrer Kinder geworden,
ohne deſſen Zuſtimmung nichts über die Schweſterkinder beſchloſſen wird
bis zu ihrer Verheiratung. Sind unter ihnen mehrere Söhne, ſo fällt
dieſem Mutterbruder die Verſorgung des mittleren Meffen zu.
Kurz, in mannigfacher Vergliederung ſteht jeder Volksgenoſſe in ſeiner

Sippe.

Meben dieſe Verbindung durch Abſtammungsgemeinſchaft tritt die
andere, die ſich aus der Gemeinſchaft der Bodenbeſiedelung ergibt.

Die Dſchaggas wohnen auf Einzelhöfen an der Süd- und Weſtſeite
des Kilimandjaro in einer Höhe von 1000 bis 1800 Metern. Durch tiefein
geſchnittene Schluchten der von den Höhen zu Tal ſtürzenden Gebirgsbäche

iſ
t

das Land in Längsrippen geteilt. Selten iſ
t

einer dieſer natürlichen
Wohnbezirke von nur einer Sippe beſetzt, meiſtens wohnen mehrere neben
einander und durcheinander. Große Sippen ſind weit zerſtreut. So legte
ſich ein neues Band um die zuſammenwohnenden Glieder verſchiedener
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Sippen: der Bodenverband. Pflichten und Rechte gegenſeitiger Hilfe,
Führerſchaft und willige Unterordnung erwuchſen wie von ſelbſt aus den
Bedürfniſſen des intenſiv betriebenen Ackerbaues und der Viehzucht, aus
der Motwendigkeit, nachbarliche Streitigkeiten zu ſchlichten, früher auch aus
dem Zwang, ſich gegen Einfälle feindlicher Machbarn zu ſchützen. Der Be
zirksvorſteher und der „Kanalherr“, der über die Erhaltung der künſtlichen
Bewäſſerungsgräben, die ſich bis in die Bananenhaine und die Felder
hinein veräſteln, zu wachen hat, und andere Organe der Siedlungsge
noſſenſchaft ergaben ſich wie von ſelbſt aus den natürlichen Bedürfniſſen
eines gedeihlichen Zuſammenlebens. Als in neuerer Zeit die Bindekraft
der Sippen geſchwächt wurde, konnte der Bezirksverband weithin ſippen
ſchaftliche Geſinnung aufnehmen und mit ihren Inſtinkten fortpflanzen.

Eine dritte Gliederung und Bindung der einzelnen iſt gegeben durch
die Altersklaſſen. Dem natürlichen Verlangen der Jugend nach Zu
ſammenſchluß und Selbſtändigkeit entſprechend bildet die Jugend, die ge
meinſam durch die Mannbarkeitsprüfungen und die Lebenslehren gegangen
iſt, eine Altersklaſſe. Die nächſte umfaßt die waffentragende Mannſchaft
etwa vom fünfundzwanzigſten bis zum vierzigſten Jahr. Die Alten bilden
wieder eine Gemeinſchaft für ſich.
Endlich erſcheint der Häuptling als Zuſammenfaſſer des Willens und

der Macht der ganzen Landſchaft. Er iſt nicht Selbſtherrſcher, ſondern
mannigfach gebunden an die Zuſtimmung der Sippenführer und der Be
zirksvorſteher und der den Spruchraſen beſetzenden waffenfähigen Alters
klaſſe. Mur durch ſie ziehen ſich von ihm aus die Verbindungslinien bis

zu jedem Mann im Volk. Nur im Zuſammenhang mit ihnen hat er das
Verfügungsrecht über Grund und Boden, iſ

t

e
r

letzter Rechtsſprecher, kann

e
r

ſeine Hauptaufgabe erfüllen: Ausgleichsorgan zu ſein bei harten Beſitz
unterſchieden oder anderen Gegenſätzen in ſeinem Volk.
Alles in allem: ſucht man nach einem Muſterbeiſpiel für einen aus

gegliederten Volkskörper, ſo kann man ihn am Kilimandjaro finden. –
Die moderne Ziviliſation aber bedroht dies Volk, wie ſie ſchon

manches der Maturvölker zugrunde gerichtet hat.
Sie hat kein Verſtändnis für den Eigenwert organiſch gewachſenen

Lebens. Ihr ſtehen die Sachgüter über allem. Kluge und ſtraff aufgezogene
Organiſation zur Mehrung des Kapitals, zur Förderung der Produktion,
zur Steigerung der Macht um der Macht willen ſchätzt ſi

e ungleich höher
als die urwüchſigen Lebensformen, in denen viel zu wenig rationell ge
arbeitet wird, in denen ihr zu vieles zwecklos zu verlaufen ſcheint. Rück
ſichtslos zerbricht ſi

e

ſi
e daher, wo ſi
e

ihren Zwecken entgegenſtehen; ohne
Bedenken flößt ſi

e ihnen neuen Gedankeninhalt ein, der ſi
e zur Entartung

und zum Verfall bringt. Sie raubt dem Menſchen die Ehrfurcht vor den
Sitten und Ordnungen der Väter, beſticht ſein Verantwortungsgefühl für
andere, löſt das Einzelweſen aus ſeinen natürlichen Verbindungen, ſteigert

ſein Selbſtbewußtſein ganz unberechtigterweiſe zum Selbſtgefühl einer
Perſönlichkeit, die nun ſelbſtherrlich „ihre letzten Wurzeln aus dem Mutter
boden zieht und darauf fortſtelzt“ – hinein in das graue Daſein echter
rechter Proletarier.
Das Häuptlingstum der Bantuſtämme wird von den Europäern als
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bequemes Mittel zur Feſtigung der eignen Macht mißbraucht, indem man
den Häuptling unter Mißachtung ſeiner tatſächlichen Gebundenheit als
Herrn ſeines Volks und ſeines Landes behandelt, ihm den Beamten
charakter verleiht und damit ſeine Bedeutung verfälſcht und ſo lange über
höht, bis plötzlich alle von ihm durchs Volk gehenden Verbindungen
reißen. Dann kann man ja immer noch verſuchen, ihn durch einen irgend
wohergeholten Schreiber zu erſetzen.
Die Jugend lockt man aus der Sippen- und Klaſſenzucht und ſammelt

ſie auf Arbeitsplätzen zu Maſſen „freier“ Arbeiter, kurz, die Ziviliſation,
die durch Kolonialbeamte, Händler und Pflanzer, gelegentlich auch durch
zum Volkstum falſch eingeſtellte Miſſionare vertreten iſt, kann das ge
ſundeſte, kraftvollſte, entwicklungsfähigſte Volk ſo demoraliſieren und
proletariſieren, daß hernach von ihm nichts überbleibt als ungegliederte

Haufen von Menſchen ohne Halt und Weg und Ziel, ohne verantwor
tungswillige Gemeinſchaft, ohne jede moraliſche Bindung. Sie wird das
überall tun, wo man ihrem Vernichtungswerk nicht planmäßig und kraft
voll wehrt.

2.

Die organiſchen Verbindungen der Menſchen ſind die ſchöpfungs
mäßigen Lebensformen, in denen der Menſch erſt zum Menſchen wird.
Sie haben alſo ihren Urſprung in Gott, Gottes Wille verkörpert ſich in
ihnen, Gotteskräfte leben in ihnen. Wer ſie zerſtört, frevelt gegen Gott.
Wer die Menſchen aus ihnen zu löſen ſucht, um ſie rein auf ſich zu ſtellen
oder ſie irgendeiner Organiſation – und führte ſi

e

den Mamen einer chriſt
lichen Kirche – einzuordnen, frevelt gegen den Vater unſeres Herrn Jeſu
Chriſti.
Sie ſind zugleich Vorſtufe, Vorbereitung und Leitungsbahnen für ein

höheres, das höchſte organiſche Leben.
Das Chriſtentum iſ

t

nicht eine Lehre, deren Kenntnis und Annahme
jeden beliebigen Menſchen zum Chriſten macht. Es iſt auch nicht eine
Organiſation Eleichgeſinnter und Gleichgeſtimmter, die dem, der ſich ihr
anſchlöſſe, die Erreichung beſtimmter Zwecke ſicherte, etwa die volle Ent
wicklung ſeiner Perſönlichkeit oder Frieden und Glück der Seele oder die
Bannung des Schickſals oder die Anwartſchaft auf zukünftige Seligkeit.
Das Chriſtentum iſ

t

aus der Vaterſchaft Gottes organiſch wachſendes
Leben, iſ

t

Gotteskindſchaft und Menſchenbrüderſchaft. In Jeſus Chriſtus

iſ
t

e
s in die Welt getreten. In ihm war Gottesſohnſchaft und Lebensein

heit mit den Menſchen vollkommen. Und e
r ward zum Zellkern, zum

lebendigen Mittelpunkt und Haupt eines Gliederverbandes, deſſen Glieder,
wie mit ihm ſo auch untereinander vergliedert, zu Trägern und Weiter
leitern eines neuen Lebensſtroms wurden, des Geiſtes Chriſti, des Geiſtes
Gottes, der immer neue Menſchen in ſich hineinzieht. Er löſt ſie nicht aus
ihrem natürlichen Gliederverbande, ſondern indem e

r ſi
e

von innen her
neu macht, reinigt und ſtärkt e

r ihren Organverband mit dem Ziel, ihn
ganz Chriſto einzugliedern, dem weltumſpannenden Reiche der Vater
ſchaft Gottes, dem für die Ewigkeit beſtimmten Gliederverbande der
Menſchheit.

Wer daher als Bote Jeſu in einem fremden Volke wirken will, muß
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den einzelnen immer als Gliedweſen ſehen. Ja, der Miſſionar ſelbſt
kommt nicht als einzelner, ſondern als Glied der ihn ſendenden Gemeinde.
Ihr Wachstumsdrang, ihre Entwicklungskraft wirkt ſich aus, indem ſie
dieſen ihren Sendling als Keim in den neuen Volksboden treibt. Nur
indem er den urtümlichen Verbindungen, die er hier vorfand, ſich ſo weit
als möglich eingliedert, kann er ſeine Aufgabe erfüllen.
So iſt die Arbeitsweiſe wenigſtens der lutheriſchen Miſſion. Luther

ſelbſt hatte ein ſtarkes Gefühl für die Weſensverwandtſchaft der Gottes
kindſchaft in Chriſto mit allem, was Kindſchaft bedeutet auf Erden, und

e
r

ſah wie jene ſo auch die Stände und ſonſtigen volksorganiſchen Bin
dungen als Gottes Schöpfung an. So iſt es immer eine Eigenart luthe
riſcher Miſſion geweſen, fremdes Volkstum zu achten. Selbſt wo organiſche
Verbindungen, wie in Indien, verhängnisvoll zur volkzerklüftenden Kaſte
erſtarrt waren, hat die lutheriſche Miſſion – im Gegenſatz zur Praxis
der reformierten Schweſterkirchen – die Kaſte nicht einfach zu verwerfen
und zu bekämpfen gewagt, ſondern die ſoziale Inſtitution geachtet und
die mit ihr verbundenen Schäden durch Einpflanzung neuer Geſinnung

von innen her zu überwinden geſucht. Sie hat im Unterſchied und je

länger in deſto bewußterem Gegenſatz zu andern Miſſionsmethoden ihre
Aufgabe darin gefunden, den fremden Völkern das reine Evangelium und
nur dieſes zu bringen. Sie drängt nicht afrikaniſche oder aſiatiſche Völker

in ein fertiges Religionsgebilde europäiſcher Prägung; ſie bricht nicht
aus fremdem Volkstum Steine, um mit ihnen dem mächtigen Tempelbau

einer hierarchiſchen Kirche neue Hallen anzubauen; ſi
e verquickt nicht mit

ihrer Miſſion die Propaganda für dieſe oder jene Ideen der Ziviliſation;

ſi
e

ſucht nicht nebenbei den weißen Unternehmern gefügige Arbeitskräfte
und der Kolonialmacht brave Untertanen zu erziehen; ihre Aufgabe ſieht

ſi
e allein darin, die Gliedſchaft am Leibe Chriſti fremden Völkern erlebbar

zu machen in den dort bodenſtändigen, von allem Sündhaften zu reini
genden Lebensformen.
Gewiß wird es, zumal in den Anfangszeiten einer Miſſion, kaum zu

vermeiden ſein, von den für Chriſtus Gewonnenen das volle Heraustreten
aus allen natürlichen Verbindungen zu fordern, wenn ſie die volle Hin
gabe a

n

Chriſtus hindern. Dann aber iſ
t

der auf den göttlichen Grund
Uebergetretene ſofort zu verpflichten zu chriſtlichem Dienſt in und a

n

den
Lebensgemeinſchaften, denen e

r

entſtammt. Und daß die Miſſionare im

Unterſchiede zu den Trägern der Ziviliſation die organiſchen Verbände
des Volkes achteten, ja ehrfürchtig in ihnen göttliche Kräfte lebendig ſahen,
gewann ihnen am Kilimandjaro die Zuneigung und das Vertrauen des
ganzen Volkes. Die zunächſt in Angliederung an den Miſſionar ent
ſtandene junge Dſchaggagemeinde erſcheint als die Neugeſtalt des Volks.
So hat ſich im Laufe der Zeit ein reichgegliedertes Gemeindeleben in

den einzelnen Bezirken entwickelt, in dem „die Gottesſippe“ die urtümlichen
Formen des Dſchaggalebens nach Möglichkeit wahrt und fortbildet. Selbſt
tätig regieren die Gemeinden ſich ſelbſt in ihren mannigfachen Organen.

Den „Aelteſten“ obliegt die perſönliche Einwirkung auf die Gemeinde
genoſſen, die Fürſorge für die Armen, der Beſuch der Kranken, Kirchen
Zucht und Sittenpflege. Die „Ackerpfleger“ ſehen nicht nur auf die äußere
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Sauberkeit der Höfe, des Wiehes und auf gut beſtellte Aecker, ſondern
überhaupt auf das Zuſammengehen der Gemeinde in wirtſchaftlichen
Fragen, z. B. bei den Hilfen, die einem Gemeindegenoſſen bei einem
Hausbau zu leiſten iſt. Die „Raſenwarte“ beaufſichtigen die Bezirks
raſen, auf denen die chriſtliche Jugend jeden Sonntagnachmittag bis
zur Abendandacht in fröhlichem Reigen ſpringt, – als uraltes, von der
neuen Zeit erſt verdrängtes Volksgut ſind dieſe Reigentänze von den
Miſſionaren wieder hervorgeholt, zur Freude auch der zuſchauenden
Heiden. Die Jugend ſelbſt wählt ſich ihre „Riegenführer“, die auch ein
umgrenztes Rügerecht haben und durch die die Jugend auch eine Stimme
im Rate der Gemeindebeauftragten hat.
An faſt jedem Sonntag wird nach dem Gottesdienſt Bezirksverſamm

lung gehalten, an der auch die Frauen teilnehmen. In ihnen werden faſt
durchweg die gleichen Beratungsgegenſtände durchgeſprochen, die einſt
jede Sippe bei ihrem Führer durchſprach: Rüge der gegen die Sippenzucht
Handelnden, Hilfe für Elieder, die in Mot ſind, Dienſtleiſtung für die
Stätte der gemeinſamen Anbetung, Aufbringungen zu gemeinem Mutzen,
Reinigung oder Wiederherſtellung alter Sitten, Einführung neuer Sitten
uſf. – Das chriſtliche Eherecht hat aus dem Sippenrecht alle wertvollen
Bindungen und Hilfen der Ehebeiſtände beibehalten, und die hier ſelbſt
verſtändliche Einehe wird auch von Heiden als gute Wiederherſtellung
älteſter Eheform angeſehen; die Vielweiberei der Reichen iſ

t

offenbar eine
noch nicht ſehr alte Verfallserſcheinung geweſen. In allem wirkt das Bor
bild der Gottesſippe belebend auch auf die alten Sippen und ihre Sippen
zucht, die unter dem Einfluß der neuen Zeit weithin im Verfall war. Micht
nur die Chriſtengemeinde, ſondern auch beſonders die Alten unter den
Heiden ſind überzeugt, daß in der Gottesſippe ihres Volkes Erneuerung
verbürgt iſt.
Chriſtliche Miſſion geht in fremdes Land, nicht, um dort das Volks

tum zu retten, ſondern gehorſam dem Befehl Jeſu: Machet alle Völker

zu meinen Jüngern. Dieſes Ziel wird nicht ſchon dadurch erreicht, daß
man die natürliche Gliederung eines Volkes und die darin gegebenen

Lebenskräfte ſteigert und veredelt. Chriſt ſein heißt auch in Afrika nicht
einfach ſeine völkiſchen Verbandspflichten treulich erfüllen. Aber die
Miſſion kann ihren eigentlichen Auftrag nur dann erfüllen, wenn ſie tut,
was in ihren Kräften ſteht, die ſonſt dem Untergange verfallenen Völker

in ihrem Beſtande zu erhalten durch Stärkung und Erneuerung ihrer ur
tümlichen Bindekräfte. Und Chriſtentum kann ſich nur da geſund und
kraftvoll entwickeln, wo der Chriſt in der Alltäglichkeit ſeines Daſeins, im
Verkehr mit ſeinen Mächſten, im Dienſt ſeines Volks auslebt, was e

r

von
EHott empfing. So iſt es nicht nur ein willkommener, wenn auch unbeab
ſichtigter Mebenerfolg, wenn die Miſſion ein ſonſt auseinanderfallendes
Volk rettet, ſondern e

s gehört weſentlich zu ihrer Aufgabe, ihre Arbeit in

allen Stücken auch auf dieſes Ziel einzuſtellen.
Ganz dringlich aber iſ

t

dieſe Aufgabe in der gegenwärtigen Zeit –,
ja, ſi

e

erſcheint als die Lebensfrage für Afrika und vielleicht auch für uns.
Die Bantuvölker ſterben unter der Einwirkung der europäiſchen Zivili
ſation nicht einfach aus, wie andere Naturvölker von ihr völlig vernichtet
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ſind. Obwohl ſie ſittlich und körperlich entarten und ihre Volkskörper zer
fallen unter der ausſchließlichen Herrſchaft der Dingwerte, vermehren ſie
ſich nur ſtärker. „Bleibt aber das Gift der Zerſetzung die entſcheidende
Gabe Europas a

n Afrika, ſo werden die zerſetzten, gifterfüllten Raſſen e
s

einſt überſchäumen und vernichten. Beſinnt es ſich dagegen noch recht
zeitig darauf, daß Afrika eine Seele hat, und beginnt es, dieſe Seele zu

pflegen, ſo kann e
s

um dieſer einen Tat willen Vergebung erlangen und
ſich daran noch ſelber Heil gewinnen. Die Seele Afrikas iſt die
Sippe. Aus ihr ſind alle ſittlichen Werte entſtanden, die den Afrikaner
zum Menſchen machen. Mur auf ihrem Lebensboden bleibt der Afrikaner
ein moraliſches Weſen. Die Sippe ſelber kann ſich aber nur behaupten,
wenn ſie in Schutz und weiterbildende Zucht der Gemeinde Chriſti ge
nommen wird. ... Unſer deutſches Volk hat Gott zurückgeriſſen aus der
Meihe jener, die im gierigen Kampfe um die Sachgüter Afrikas ſeine Seele
zertreten. Aber ehe e

r uns zurückriß, hat er uns als tiefſtes Erlebnis
einen Blick gegönnt in die Tragkraft und Treukraft dieſer Seele, die noch
lebendig iſ

t ... Afrika wartet auf ſeine Erlöſung, e
s wartet auf uns.“

3.

Die betonte Eigenart der jungen Dſchaggagemeinde und ihnen
ähnlicher heidenchriſtlicher Gemeinden hat auch uns etwas zu ſagen. Die
Beſtimmtheit, die die lutheriſche Miſſion voll erſt angeſichts der beſonderen
Möte und Aufgaben ihres Miſſionsgebietes gewonnen hat, möchte rück
wirken auf unſer Denken und Tun.
Ohne dieſe rückläufige Miſſion würden wir die Urſchäden

unſeres gegenwärtigen Zuſtandes weniger deutlich ſehen, denn tief ſtecken
auch wir im ziviliſatoriſchen Denken. Mun kann der Anblick urwüchſig ge
ſunden Lebens, das in einer organiſchen Gemeinſchaft pulſiert, die ihren
Gliedern die Bahnen vernünftiger Tätigkeit an- und füreinander weiſt
und jedem Anteil gibt a

n

dem Kraftſtrom, der aus dieſen Wechſel
wirkungen entſteht, eines Lebens, aus dem in Spannung und Befriedigung

Lebensfreude ungeſucht von ſelbſt quillt, uns im Kontraſt die Unnatur
und Hohlheit eines Daſeins voll empfinden laſſen, das beherrſcht iſ

t

von
einer Ueberſchätzung der Sachgüter, die hinter dem Kampf um die Mittel
zum Leben das Leben, hinter den Dingen den Menſchen zurücktreten läßt
bis zum Verſchwinden. Der Unterſchied zwiſchen Organismus und Organi
ſation kann uns kaum deutlicher werden als in dem Gegenſatz zwiſchen
einem noch wirklich gliedlich verbundenen Volk und unſern volkzerrei
ßenden und den Menſchen gegen den Menſchen ſtellenden Zweckverbänden
des wirtſchaftlichen, des ſtaatlichen, des kirchlichen Lebens. Der Aber
glaube der Ziviliſation, daß die eigengeſetzliche Entwicklung der Technik,
der Wirtſchaft und der Wiſſenſchaften einen Fortſchritt bedeute, mit dem

d
ie Emporentwicklung, Veredelung und Beglückung der Menſchheit ohne

weiteres gegeben ſei, – die Dorheit einer Erziehungslehre, die durch
höhere Bildung ſelbſtherrlich abgeſchloſſene Perſönlichkeiten entwickeln will
und von ihnen wertvolle Einflüſſe auf die Maſſen der übrigen erwartet,
während die Maſſenmenſchen wenigſtens zu tüchtigen, den Bedürfniſſen der
Wirtſchaft und des Staates gut angepaßten Werkzeugen zu erziehen ſeien,
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denen dann vielleicht auch noch einmal eine geſicherte Exiſtenz, edle Ge
nüſſe und der Beſitz eines eignen Kleinautos das beglückende Gefühl, eine
Perſönlichkeit zu ſein, verleihen würde, – das Mißverſtändnis des Evan
geliums, als ziele es nur auf Herſtellung von Privatverhältniſſen zwiſchen
Gott und einzelnen Menſchenſeelen und auf die Veredelung und Beſeligung
Vereinzelter, – kurz, die ganze Weltanſchauung und Lebensauffaſſung der
europäiſch-amerikaniſchen Ziviliſation erſcheint als eine Verirrung, wenn ihr
das ſchlichte Bild einer Gemeinde gegenübertritt, die in der Eliedſchaft am
Leibe Chriſti und in der Vergliederung ihres Volkes ihr Leben hat.
Rouſſeaus Rückweg zur „Matur“ iſ

t unmöglich. Aber der Weg der Zivili
ſation wird zum Todesweg, wenn ſie die Bindungen verachtet und zer
ſtört, in denen allein nach Gottes Willen Menſchen „leben“ können.
Doch was ſoll das uns? Man mag's den Amerikanern und Eng

ländern ſagen, daß ſie falſch bauen. Wir haben – nach dem Zuſammen
bruch – der Kritik ſchon ſo viel zu hören bekommen, daß wir auch ge
rechte und zutreffende kaum noch hören mögen, wenn ſie uns nicht zugleich

rechte Wege des Aufbaus zeigt. Aber ſolche Wege zu zeigen, iſ
t ja der

eigentliche Zweck der Gutmannſchen Bücher.

f

Es gilt das Verſtändnis und das Gefühl für organiſche Verbunden
heit zu wecken und zu pflegen. Das kann natürlich nicht bloß dadurch ge
ſchehen, daß man den Menſchen klar macht, was ein Volk ſei. Auch nicht
dadurch, daß die völkiſch Denkenden und Empfindenden ſich zuſammen
ſchließen, denn ſofort ſtellt ihre Organiſation ſie wieder in ſchroffen Gegen
ſatz zu andern, die mit ihnen organiſch zuſammenhängen, und die biel
leicht nur in dieſem oder jenem anders denken. Die letzte Einheit muß

in der Tiefe gefunden werden, in der alle Volksgenoſſen eine Einheit ſind
vor Gott. Sub ſpecie aeternitatis – der Ewigkeit, für die auch die Völker
Bedeutung haben – verſchrumpfen die durch die Organiſationen hart und
überſcharf gewordenen Gegenſätze des politiſchen Denkens mitſamt den
andern Schranken, in denen ſich die Glieder eines Volkes gegeneinander
abſperren, bleibt ſchließlich nur das weſentlich, was aus Gottes Schöpfer
willen und was aus ſeinem Heilswillen ſtammt.
So ergibt ſich als ſchlichte und unbedingte Forderung an jeden, der

ſeinem Volke ernſthaft dienen will: ſich ſelbſt ganz unter den Willen Gottes

zu ſtellen und mitzuarbeiten a
n

dem Aufbau der Gemeinde. Das iſt gewiß
eine Zumutung an den Durchſchnittsgebildeten unſerer Tage, der ja doch
Perſönlichkeit iſt und mit den Anſchauungen ſeines Paſtors durchaus
nicht übereinſtimmt. Aber der Paſtor iſt ja wohl nicht die Gemeinde,
und ein Menſch, dem ſeine Schuld- und Schickſalsgemeinſchaft mit den
andern und ſeine Verpflichtung für die andern noch nicht aufging, wird
wohl eine „Perſönlichkeit“ im ironiſchen Sinne des Wortes bleiben müſſen.
Aber auch wo der Wille da iſt, findet ſich nicht immer leicht der Weg.
Am leichteſten mag er ſich in dörflichen Verhältniſſen finden. Gewiß

iſ
t

auch in die Welt des Bauern in den letzten Jahrzehnten im Gefolge der
Maſchine, der wirtſchaftlichen Organiſation, der Kriegs- und Nachkriegs
erlebniſſe ein neuer Geiſt, der Geiſt der individualiſtiſchen Ziviliſation,
eingezogen. Aber noch ſind die organiſchen Verbindungen da, ſchon rein
phyſiologiſch in der durch viele Jahrhunderte gehenden Verſchlingung der
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ſelben Familien. Und für die Weckung des Verantwortungsgefühls für
einander und vor Gott, für die Erneuerung alter Sitten wie für Einführung
guter neuer Ordnungen werden wenigſtens die beſten unter den Alten und
unter den Jüngſten empfänglich ſein. Es gibt ſchon manche Gemeinde,
die wieder zu wirklicher Lebensgemeinſchaft wurde.
Ungleich ſchwieriger erſcheint die Aufgabe in der Großſtadt und am

Induſtrieort. Hier möchte Gutmann die Machbarſchaft als erſten
Träger des neuen Gemeinwillens in Anſpruch nehmen. Aber wir können
uns bei ſeinen Ausführungen manchmal nicht des Eindrucks erwehren, als
wiſſe Gutmann doch nicht, wie zermörſert, wie atomiſiert dieſe neu
ſtädtiſche Bevölkerung iſt, wie zerriſſen und zerklüftet durch die Parteien
und andere Zweckverbände auch die Bewohnerſchaft faſt jeden Wohn
bezirks iſt. Und oft will man gerade mit den Machbarn nichts zu tun
haben; man „kennt ſi

e nur zu gut“.

Hier wird neuer Gemeinwille zunächſt doch wohl nur werden und
wachſen können in einem aus der Geſamtgemeinde zuſammenrinnenden
und ſich ſelbſt dauernd unmittelbar unter die Einwirkung des Wortes
Gottes ſtellenden Innenkreiſe der Gemeinde, der in ihrem Namen und Auf
trag das tut, was der Machbar dem Machbar, die Schweſter der Schweſter,

der Volksgenoſſe dem Volksgenoſſen aus Liebe erweiſen ſollte. Nur in

gemeinſamem Erleben und gemeinſamem Arbeiten kann Gemeindebewußt
ſein wachſen. Von hier aus mag dann das Bewußtſein, Glied eines
Organismus zu ſein, der ſeine Glieder trägt, ausſtrahlen auch auf alle die,

d
ie

dieſe Gemeindehilfe ſelbſt erfuhren.
Alle andern Bemühungen um Volkseinheit und Volkserneuerung in

Ehren. Das Wichtigſte wird bleiben, daß die Zahl der Menſchen wächſt,
denen aus ihrer Volksgliedſchaft und aus ihrer Vergliederung im Reiche

Gottes Verpflichtung wie freudige Kraft quillt, die eigne Perſon einzu
ſetzen in die Arbeit und in den Kampf, ſo wie Zeit und Ort es fordern.
Friedrich Albert Lange ſchrieb einſt, nur zweierlei, eine weltentflam

mende ſittliche Idee und perſönliche Opfer, könnte unſere Kultur noch
retten. Fünfzig Jahre ſind ſeitdem verfloſſen. An die welterneuernde
Macht der Ideen glauben wir zur Zeit nicht recht. Aber deutlich
empfinden wir: EHott kann ein Volk retten und erneuern, wenn er in ihm
Menſchen findet, die ſchlicht ſeinen Willen tun. Und ſie werden je länger
deſto weniger ihr Tun als Opfer empfinden, ſondern ſo wie e

s iſt: als
eine beglückende Bereicherung ihres Lebens, als die Erfüllung ihres Da
ſeins und ihres Berufs. J. G. Cordes.

Karl Barth.
enn man verſuchen würde, die proteſtantiſche Theologie der Gegen
wart ſo zuſammenzufaſſen, daß alle ihre Wege in ſyſtematiſcher,

praktiſcher und hiſtoriſcher Theologie in einem Punkte ſich ſchneiden, ſo

würde dieſer Verſuch immer wieder einen Namen in den Vordergrund

ſtellen müſſen: Karl Barth. Dieſe Datſache hat ihre Gründe einmal darin,
daß Barth ſelbſt durch die weſentlichen Probleme der Vorkriegs- und
Machkriegszeit hindurchgegangen iſ

t,

daß e
s

ihm nicht mehr um einzelne
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theologiſche Fragen, ſondern um eine grundlegende Zuſammenfaſſung

alles theologiſchen Denkens im Verhältnis zu Welt und Kultur geht, vor
allem aber, daß der letzte Grund ſeiner Poſition keine Theologie iſt, ſon
dern religiöſen Wurzeln entſpringt. Eine Betrachtung ſeines Werkes kann
in drei konzentriſchen Kreiſen geſchehen, von denen der erſte das Zeit
problem in der Theologie Barths, der zweite das Kulturproblem, der
dritte das theologiſche Problem in ſich ſchließt.

1. Das Zeitproblem.
Wie alle theologiſchen Perſönlichkeiten der Gegenwart iſt auch Karl

Barth ohne eine eingehende Auseinanderſetzung mit der ſogenannten
liberalen Dheologie nicht zu denken. Wenn man die Grundzüge dieſer
liberalen Theologie auf eine kurze Formel bringen will, ſo ſind es: die
Hineinſtellung des Chriſtentums als einer pſychologiſch und hiſtoriſch zu

begreifenden Religion in den Geſamtzuſammenhang der intuitiv erfaßten
Religionsgeſchichte. Dabei wird die Religion zu einer Aeußerung des
Geſamtlebens des einzelnen und der Völker und bekommt ihren Platz ent
weder an der erſten, übergeordneten oder einer anderen eingeordneten

Stelle des Geſamtſyſtems der Kulturgüter. So erwächſt aus der religions
geſchichtlichen Betrachtung die kulturpſychologiſche und religionspſycholo
giſche Methode, die in ihrer Karrikatur zu einer Viviſektion des religiöſen
Lebens wird. Das Ganze faßt ſich zuſammen in einer ſoziologiſch unter
bauten Religionsphiloſophie, die ihre Meiſterſchaft im Belauſchen und
Regiſtrieren intimſter religiöſer Lebensvorgänge, ihre Schwäche, ja, ihren
Fluch in der Unfähigkeit wirklicher Bewertung und der Unmöglichkeit
urſprünglicher, naiver Frömmigkeit, vor allem aber in der allmählichen
Verdrängung des Gottesgedankens hat. Die Reaktion gegen dieſe Rich
tung erfolgt von zwei Seiten. Einmal durch die theozentriſche Theologie
Schäders, der den Gehorſam auf der menſchlichen Seite, die durch Kom
promiſſe und wiſſenſchaftliche Vermittlung nicht zu trübende Forderung

Gottes (Calvin) betont und im weſentlichen eine eigenartige Fortbildung
ſogenannter poſitiver Theologie bietet, auf der anderen Seite die religiöſen

Sozialiſten (am konſequenteſten Dillich), die auf Grund der ſoziologiſchen

Kritik des Sozialismus zu einer primär politiſchen, ſekundär kirchlich
theologiſchen Kritik des Bisherigen kommen. Karl Barth ſtellt in ge
wiſſer Weiſe eine Syntheſe dar zwiſchen der unbedingt theozentriſchen
Haltung Schäders und der Begründung dieſer Haltung durch die Kritik
des an den Liberalismus anknüpfenden religiöſen Sozialismus. Die Eier
ſchalen der liberal-religionsphiloſophiſchen Poſition haften ihm inſofern
noch an, als er ſich um eine eingehende theoretiſche Klarlegung bemüht,
die zwar jede Anlehnung a

n

den deutſchen Idealismus verſchmäht, aber
von Anleihen an den platoniſchen Idealismus nicht frei iſt.

2
. Das Kulturproblem.

Das was Karl Marx als zu überwindendes Zeitalter des bürgerlichen
Kapitalismus, das was Friedrich Nietzſche als zu überwindendes Zeitalter
krankhafter Ziviliſation des neunzehnten Jahrhunderts angegriffen und
ſchließlich verneint hatten, das verdichtet ſich dem aus der Kulturkritik des
Schweizer religiöſen Sozialismus kommenden Karl Barth zu der Kritik
Gottes a
n

aller Kultur: der jetzige Aeon ſteht wie alle Zeitalter der
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Weltgeſchichte unter dem verneinenden und tötenden Gericht Gottes. Wäh
rend es ſich alſo bei allen anderen Kulturkritikern um die Verneinung einer
beſonders hiſtoriſch beſtimmbaren, kulturellen Epoche oder Gruppe han
delte, iſ

t

e
s bei Karl Barth der Gedanke der Fragwürdigkeit aller

menſchlicher Kultur als ſolcher, aller Geſchichte. Und hatten die chriſt
lichen Theoretiker aller Schattierung vor ihm immer noch eine geſchützte

Inſel im Meere der Geſchichte und einen ſicheren Strom im Ozean allen
Geſchehens feſthalten wollen, nämlich die Kirche und ihre Geſchichte, ſo

verſinkt für Barth gerade dieſe Inſel zuerſt und verfällt dem beſonders
harten Gericht gerade, weil ſi

e
beſondere Anſprüche erhob. Wichtig bei

dem allen iſt, daß e
s

ſich nicht um die abſolute Weltverneinung des Bud
dhismus oder irgendeiner Schattierung mittelalterlicher Mönchsgeſinnung
handelt, ſondern daß neben das Wiſſen des unbedingten Verurteiltſeins
durch Gott eine Ahnung und ein Glauben an die tägliche und ſtündliche
Meuſchöpfung Gottes tritt. Hatten aber vergangene Zeitalter dieſe Meu
ſchöpfung in der Geſchichte oder im eigenen Innern ſehen oder fühlen
wollen, ſo tritt an die Stelle bei Barth eine beſtändige Spannung. Dieſe
ruht auf folgender Vorausſetzung: Barth erklärt die ganze Situation der
liberalen Theologie aus dem Glauben der Eotteserfahrung, die aus ihrer
lebendigen, perſönlichen Unmittelbarkeit herausgenommen, ins Bewußt
ſein erhoben, verabſolutiert, zur Wiſſenſchaft gemacht und dadurch ſtatt

zu chriſtlicher Gotteserfahrung zu einem Stück kulturhiſtoriſch definierbarer
Meligion wird. Und e

r

ſchiebt den Grund dieſer Verfälſchung auf die
Theologie Schleiermachers.

3
. Das theologiſche Problem.

Die Dheologie Schleiermachers hatte zwei Wurzeln gehabt. Das
fromme Gefühl und die reiche Selbſtbeobachtung des Pietismus und die
ſcharfe eindringende Gedankenarbeit der Aufklärung und des Idealismus.
Dieſe a

n

ſich heterogenen Beſtandteile zeigen ſich bei Schleiermacher zu

einer Einheit verſöhnt, die der geſchichtlichen Notwendigkeit ſeiner Zeit
und des neunzehnten Jahrhunderts überhaupt entſprochen und gedient
hat, aber deren Kraft im neunzehnten Jahrhundert aufgebraucht wurde,
eben dadurch, daß alle ihre Anregungen einzeln verarbeitet und verſelb
ſtändigt wurden. So kam e

s zu dem chaotiſchen Zuſtande vor 1914, und

ſo kam e
s zu der Motwendigkeit, ein Meues zu pflügen. Das weſentliche

Verdienſt Barths nun liegt darin, daß e
r dieſe Situation erkannt hat und

einer von den wenigen iſt, die den Anſatz zu einem fruchtbaren Ausweg
erkennen, obwohl ſi

e

ſelbſt ihn doch nur beſchränkt und nicht ohne Ueber
ſpannungen durchzuführen vermögen. Wie in allen Zeitaltern der Kirchen
geſchichte, die es mit einer verfahrenen Situation in Theologie und Kirche

zu tun hatten, hat auch e
r

den Rückweg eingeſchlagen zu Luther und zur
Urgemeinde. War aber der Liberalismus darin zu weit gegangen, daß er

innerhalb der neuteſtamentlichen Schriften das Hauptgewicht auf die
ſynoptiſchen Evangelien und einen durchaus menſchlichen Jeſus legte,

ſo geht nun Barth in der anderen Richtung zu weit, indem e
r

nicht nur
Paulus und den Römerbrief zur Morm des ganzen neuen Teſtaments
erhebt, ſondern auch noch unter Hintanſetzung ruhiger Objektivität Paulus
als Eegenwartsmenſchen Gegenwartsprobleme beantworten und löſen läßt.

1
8
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So nachdrücklich es daher zu begrüßen iſt, daß Barth es verſtanden hat,
in ſeinen Schriften über Römer und Korintherbrief Paulus ſprechen zu
laſſen, als ob er lebendig vor uns ſteht, ſo ſehr muß doch darauf geachtet
werden, daß über dieſem lebendigen Paulus Barths nicht der leibhaftige
Paulus, wie ihn uns die liberale Forſchung auf Erund unſäglicher Mühe
ſehen gelehrt hat, zurücktritt oder verdunkelt wird. Das Eleiche muß aber
auch bei der Stellung Barths zu Luther betont werden. Wenn einer der
reifſten Theologen Deutſchlands (Kattenbuſch) gerade an dieſem Punkte
mit ſeinem Urteil zurückhält, ſo kann uns das nur veranlaſſen uns noch
zurückhaltender zu äußern. Vielleicht aber darf doch das eine geſagt wer
den, daß die Stellung Barths zu Kultur und Geſchichte der des Pietismus
näher ſteht als der Luthers (Freiheit eines Chriſtenmenſchen). Und ſo
wenig wir uns die Frucht, die die langen Kriegsjahre der Frömmigkeit und
Theologie gebracht haben, wieder nehmen laſſen wollen – die zagende,
tiefe Ehrfurcht vor dem Unerforſchlichen und über Menſchengedanken
gehenden Willen Gottes in ſeiner ganzen Schrecklichkeit und Erhaben
heit –, ſo gefährlich erſcheint es doch auf der anderen Seite, daß das ur
ſprüngliche Freudegefühl des Menſchen, der auf Grund des Einklanges mit
Gott im Einklang mit Matur und Kultur ſeine dienſtbereite Arbeit tut, durch
überſpannte Spannungen und verkrampften Ernſt zunichte gemacht wird.
(Ein Vorwurf, der mehr auf die Anhänger Barths als auf ihn ſelbſt
zutrifft.) So weit ſich allerdings mit dieſer Stellung Vorwürfe gegen
geſunde Eeſchichts- und Kulturphiloſophie ergeben (z

.

B. die ungerecht
fertigten Angriffe Barths gegen Brunſtäd), muß ſie auch bei Barth ſelbſt
bemängelt werden.

4

Zuſammenfaſſend darf geſagt werden, daß eine Kritik Barths vor
läufig nur innerhalb einer auf Grund eingehender Kenntnis der Einzel
fragen geführten theologiſchen Diskuſſion möglich iſt. Das ſoll aber keines
wegs ausſchließen, daß Barth zu den wenigen begnadeten Perſönlichkeiten
gehört, die über alle theologiſchen Begriffe hinaus als chriſtliche Perſön
lichkeiten Entſcheidendes zu ſagen haben, und entſcheidenden Einfluß aus
zuüben vermögen. Allerdings werden ſie entweder entſcheidend anziehen
oder entſcheidend abſtoßen. Aber gerade das iſt das Sympathiſche. Und
man wird das Lob, das man Barth mit den Worten gezollt hat: ſeine An
ſchauung ſe

i

ein Korrektiv aller Dheologie, vielleicht dahin erweitern
dürfen, daß ſi

e

in unſerer Gegenwart ein höchſt wünſchenswertes und un
entbehrliches Korrektiv aller Weltanſchauung, vor allem aber aller Kul
turphiloſophie zu ſein vermag. Darin liegt ihr Aktivum und ihr Paſſivum.
Denn dadurch, daß ſie im engſten Sinne Reaktion auf vergangene
Dheologie, Kirche und Kultur iſt, dadurch, daß alle ihre Aeußerungen im
weſentlichen nur als Rückäußerungen verſtanden werden können, dadurch

iſ
t

ihr Zeiteinfluß ungeheuer, ebenſo aber auch ihre Zeitbedingtheit. An
wirklich poſitiv Aufzuzeigendem, eigenem Gehalt arm zu ſein, iſ

t ja auch
Stolz und Vorrecht eines Theologen, der es für den Sinn aller Theologie
hält, der Frage Gottes gegenübergeſtellt zu ſein, eine Antwort aber als
anmaßend nicht zu geben weiß. Darin liegen Barths Grenzen und darin
beſteht ſeine Größe. Paul Ha arm an n.
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Literariſche Kolportage.
Eine Randbemerkung.

OWI.
glauben an das goldene Zeitalter des Dichtens und Denkens einer
glücklichen Vergangenheit, und es ſcheint verloren; ein Zeitalter,

gehoben vom reinen Ethos der Kunſt und des Gedankens, belebt von deren
Schönheit und Diefe. – Und was gilt uns als die Quellkraft dieſes Ethos,
von dem wir träumen? Der Dichter, der Denker durfte ſein Werk, unbe
kümmert um den Alltag eines literariſchen Getriebes, getragen von meta
phyſiſcher Verantwortlichkeit, vor ſein Volk bringen, vor das Volk, aus
deſſen Blut ihm die Unraſt des metaphyſiſchen Triebes überkommen war,
vor das Volk alſo, das er für ſein Deil von dieſer Unraſt durch die Kunſt
der äſthetiſchen und inhaltslogiſchen Intuition zu erlöſen unternahm. So
wären jene Dichter und Denker die freieſten und die gebundenſten Men
ſchen geweſen. Sie hätten nur dem einen gedient: ihrem Werke, das ſich
aus triebhaftem Zwange, frei von äußeren Einflüſſen und nur von meta
phyſiſcher Verantwortung, der ſubtilſten Form des Gewiſſens, gebändigt,
aus ihnen geſtaltete.

Wir träumen von dem goldenen Zeitalter eines lebenbeſtimmenden
und abſoluten Kunſtvermögens und wiſſen doch, daß es nie beſtanden hat.
Weshalb das? Himmelblaue Zweckloſigkeit derlei Träumerei in unſerer
Zeit, die den Drieb zum Betrieb gemacht hat, Betrieb auch in Kunſt,
Literatur, Philoſophie!
Alle Träume, auch die entrückteſten, haben einen Wirklichkeitskern,

ihren letzten, innerſten Gehalt an Müchternheit. Seien wir immerhin bitter
und nüchtern: nennen wir die Dräume von einem goldenen Zeitalter des
Denkens und Dichtens eine Ordnungsvorſtellung für die bewegende Tat
ſache, daß aus den Zeiten verwichenen Alltages der Kunſt, Literatur
und Philoſophie auf uns eben nur Werke überkommen ſind, die vom
ſchöpferiſchen Ethos ihrer Zeit getragen waren, die alſo lauter und edel
geweſen ſind trotz ihres Zeitalters. Wir brauchen dieſe Ordnungsvor
ſtellung, die faſt tranſzendent anmutet, weil wir einem übernommenen
Reichtum unverblichener Kunſtwerke und grundbeſtändiger Denkgebäude

ſonſt faſſungslos inmitten eines lärmenden Uebermaßes von künſtleriſcher
und literariſcher Unzulänglichkeit gegenüberſtehen würden. Wir geben uns
einer beruhigenden Ordnung halber dem unhiſtoriſchen Gedanken hin, als

ſe
i

das Edle, das wir empfangen haben, in den Tagen, da es entſtand, auch
das Ueberzeugende, das Führende, das Einzige geweſen, und wir finden
dabei den Ausdruck für eine Sehnſucht nach gleicher Lauterkeit und Voll
kommenheit. Und das genügt, ein Gleichgewicht zu erhalten, deſſen jedes

Volk bedarf, um nicht nur nicht im Daumel ſeiner betriebfähig gemachten
Driebe unterzugehen, ſondern Anpaſſungswerte höchſter Art – biologiſche
Werte – auszubilden und zu bewahren.
Das klingt bei aller Beſcheidenheit recht optimiſtiſch, als brauche nichts

verloren gegeben zu werden, auch heute nichts. – Scheint doch weit eher
der Kulturpeſſimiſt unſerer Zeit im Spiele ſolcher Betrachtungen die ganze

Hand voll Trümpfe zu haben! Scheint doch die Maſchine der Ziviliſation
einzig zu raſen und zu ſtampfen, um auch den letzten Reſt des Verlangens
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nach geſtalteter Löſung der metaphyſiſchen Lebenstiefe, aus dem allein
die Anpaſſungswerte der Kultur erwachſen, im Volke zu übertäuben und
zu erſticken!

Welcher Menſch von Geiſt und Empfinden müßte nicht vor dem
Uebermaß an täglichem Druckwerk ſchaudern, das Kunſt, das Gedanke
ſein will oder ſich über Kunſt, über Gedanken Urteil anmaßt. Oedes
Kliſchee tauſendfach abgeklatſcht und urteilslos exaltierte Propaganda für
jeden beliebigen Verlagsartikel überſchwemmen Dichtung und Denkwerk
und drohen ſie unter Schlick und Sand zu begraben. Das Senſorium auch
derer, die Gedicht und Eedanken ſuchen, iſ

t geblendet, erſchüttert, verwirrt
von der Maſſe und dem Lärm der literariſchen Verkehrsmittel. Faſt
ſcheint jede Möglichkeit genommen, daß aus dem Wirbel ſchallender Un
zulänglichkeiten ein Werk von Kunſt und Eehalt vernehmlich werde. Zum
Uebermaße der Druckerpreſſen hat ſich das Kino und das Radio geſellt– die Bezeichnung dieſer beiden Unterhaltungsvehikel unſerer Ziviliſation

in ihrer atemlos kurzſchnauzigen Wortverſtümmeltheit genügt, auch ihren
Kulturwert anzugeben.

Das pſychiſch und im Grunde volksbiologiſch Bedenkliche iſ
t

nicht

allein dabei zu finden, daß Preſſe, Kino und Radio nur mehr in Maſſe
arbeiten können und daß in dieſer Maſſe äußerſt ſelten etwas unterläuft,
das über Minderwert und Unwert hinausragt, weit bedenklicher iſt, daß
Unwert und Minderheit die überrumpelten Sinne zu jeder Tages- und
Machtzeit überlaufen. Es hat kaum eine Generation gegeben, die ſo

jämmerlich entmündigt wurde, indem man ihr Gelegenheit und Muße
zur Beſinnung und Wahl vor offenem, ja aufgeſchrecktem Bewußtſein
nahm. – Werte der Kunſt und des Gedankens müſſen geſucht ſein,
wenn ſi

e

auf den Empfänger wirken ſollen. Um aber Werte ſuchen und
finden zu können, muß das triebhafte Verlangen nach ihnen gewachſen

und gereift ſein. Auch echter Hunger nach Edlem an Form und Gehalt
läßt ſich übertäuben; auch mit Surrogaten iſ

t

ein Leben zu friſten. Wird
das äſthetiſche und geiſtige Surrogat mit Gewaltmitteln der Suggeſtion

in die Gehirne getrieben, ſo erſchlafft das Verlangen nach vollen Werten.
Und alle Menſchen, die nicht gerne ſuchen, nicht leicht dem kaum erwachten
Hang nach Steigerung des Erlebens nachgeben, d

a

ſeine Befriedigung
Sammlung und Hingabe fordert, fallen an das Surrogat ab; ſie beſuchen
die Galerien nicht mehr, in denen ſie einen Rembrandt ſehen lernen
könnten, ihre Abgeſtumpftheit läßt die Stätten einer edlen Tonkunſt, a

n

denen Beethoven zu ihnen ſprechen könnte, vereinzelt bleiben, während
Kinopaläſte in Vielzahl entſtehen, ſie leſen die Bücher der Dichter und
Denker nicht mehr. Es iſt ihnen die reifende Stille entriſſen worden, die
eine Sehnſucht nach innerer Vollendung wacher und ſpürender werden
ließe. Sie werden angefüllt, ehe ſie zum Hunger kommen. Sie paſſen Herz
und Geiſt an das Surrogat und verlieren ſich. Denn e

s iſ
t

das Kennzeichen
hoher Werte der Kunſt und des Gedankens, daß ſie nicht zwingen wollen,

daß ſi
e

nur Möglichkeit bieten, auf ihnen zu beruhen, an ihnen Herz und
Eeiſt zu ſammeln und endlich zu befreien. Die Träger der Selbſtſteigerung
bleiben ſtumm, wenn nicht Sehnſucht a

n

ſi
e

herantritt. Es gibt keine Sehn
ſucht der übertäubten Herzen und Hirne.
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Der Hexenſabbat der Unterhaltungsvehikel iſt nur der niedere, lauter
und aufdringlicher toſende Kreis im Inferno unſerer Ziviliſation. Ihn
überſchwebt ein anderer, der ſtiller iſ

t

und das Kunſtmittel glänzend mei
ſtert. Kurz und eindeutig: auch wir haben die literariſche Kolportage,
literariſch im Gegenſatze zur gewöhnlichen Schundliteratur. Die literariſche
Kolportage wendet ſich an die ſogenannt Kultivierten in den Kunſtformen
der Kultivierten, die Schundliteratur dient gleichen Emotionsbedürfniſſen
der ſogenannt. Unkultivierten in der entſprechenden Form. Anfänge unſerer
literariſchen Kolportage reichen in die Zeit vor dem Kriege zurück. Sie
können durch die Namen dreier Dichter von außergewöhnlichem Kunſt
vermögen bezeichnet werden: Wilde, Wedekind, Doſtojewskij. Aber zur
eigentlichen Wirkung iſ

t

die literariſche Kolportage erſt nach den auf
wühlenden Erlebniſſen des Krieges gekommen. Einzelne Gefolgſchafts
werke der lyriſchen, dramatiſchen und erzählenden Form, wie ſie beſonders
der Expreſſionismus zeitigte, brauchen nicht erſt namhaft gemacht zu ſein,

ſi
e tragen in Form und Inhalt das Zeichen ihrer Unmöglichkeit.

Monarch und unerreichter Meiſter der literariſchen Kolportage unſerer
Zeit iſ

t Doſtojewskij, ein dichteriſches Ingenium, das im Krankhaften
ſeines ungezähmten Geiſtes, in der Ungeklärtheit des Erdenleides und der
Leidenſchaft ſeines Herzens verſchwelen mußte. E

r
hat den Becher ge

miſcht, den auch Menſchen eines gehobenen und gepflegten Empfindens

trinken zu können glauben, um ſatt zu werden, da eine Zeit trüber und
ſchwerer Kämpfe ſie nach außerordentlicher Gemütsbewegung dürſten läßt;

als wäre mit Gemütsbewegung allein ſchon Befreiung und Klärung ge
wonnen. Sie löſchen ihren Durſt an Meerwaſſer. Das literariſche Fieber
um Doſtojewskij, von hundert Autoren ſehr ungleichen Gewichtes genährt,

iſ
t

eine Reaktionserſcheinung unſerer Zeit geworden. Es wird wie jedes
Literaturfieber abfallen; man wird auch gegenüber der Erſcheinung dieſes
Dichters Maß gewinnen und ſeine Werke kühler betrachten. Ein kurzer
Hinweis nur: Als Doſtojewskijs „Erniedrigte und Gekränkte“ erſchienen,
hatten Keller den „Grünen Heinrich“ und Flaubert „Madame Bovary“
ſchon geſchrieben und De Coſters „Dyll Ulenſpiegel“ erſchien wenige
Jahre nachher. Es mögen die Kolportagemotive des Doſtojewskijſchen
Werkes, deſſen tränendurchweichte Sentimentalität, das Schablonenmäßige

ſeiner Charaktere, deren Engeltum und Teufelei, die pſychologiſche Un
wahrheit ſeiner Geſpräche und ſeine zuweilen ſchleuderiſche Kompoſition

mit Form und Gehalt der drei genannten Werke verglichen werden, die
Zeitgenoſſen und zum Teil ältere Zeitgenoſſen der „Erniedrigten und Ge
kränkten“ waren. Und dann möge man einen entſchleierten Blick auch den
Meiſterwerken Doſtojewskijs, „Schuld und Sühne“, „Die Brüder Kara
maſow“ zuwenden. Vielleicht wird danach ein höheres Verhältnis zu dem
Reinſten und künſtleriſch Bedeutſamſten dieſes Dichters gefunden, zu ſeinen
„Memoiren aus einem Dotenhaus“, die bezeichnenderweiſe auf die Gegen
Part den ſchwächſten Eindruck machen. – Wir haben unſere literariſche
Kolportage, und ſi

e

wird uns als der Gipfel der Kunſt geprieſen.
Iſt das nicht hoffnungslos? Sollte der Kulturpeſſimiſt nicht dreifach

Recht behalten? E
r

hätte Recht, wenn in Wahrheit alle die betäubenden
Erſcheinungen der Ziviliſation Kultur wären, da ſie mit Kultur verwechſelt

269



werden. Was erſchreckt uns eigentlich an alledem: die Maſſe und die
Maſſenwirkung, das aus Verkehr und Haſt Eewachſene. Verkehr iſ

t

die

Reaktionsform der Ziviliſation, ihr Reaktionsfeld iſ
t Maſſe. Wenn die

maſſenbewegende Steigerung des Verkehres auch hin und wieder Kultur
werte in ihren Wirbel reißt, ſo wird dabei nicht Ziviliſation zur Kultur
erhoben. Unſer ordnendes und wertendes Denken iſ

t

ſeit einer Generation
ganz auf die Bewältigung deſſen, was Maſſe bedeutet, eingeſtellt, da
Maſſe und Maſſenwirkung durch die jähe Steigerung des Verkehres erſt
ſeit einer Generation zu dieſer faſzinierenden Bildhaftigkeit gelangt ſind.
Wir ſind inhaltslogiſch noch nicht Herr über die Umfänge und Reaktionen
des maſſenhaft Wirkſamen geworden, es imponiert zunächſt noch an und
für ſich. Darum verwechſeln wir es mit dem, was uns aus innerſtem, aus
metaphyſiſchem Triebe zur Bewunderung zwingt: mit dem Kulturwert.
Aber wir müſſen kaltblütiger und beſonnener den Reaktionserſcheinungen
unſerer Zeit gegenübertreten.
Preſſe, Kino, Radio, ſo verfänglich, übertäubend und verflachend ihre

Wirkungen ſein müſſen, denn ſie können nur auf Umfang und Fläche, nur
auf die Menge eingeſtellt ſein, verlieren ſtetig an Wirkungstiefe. Und
die literariſche Kolportage, ſo ſehr ſie den Emotionsbedürfniſſen entgegen

kommt und ſenſationell wirkt, läßt innere Leere zurück, die immer wieder
wie eine Ausbeutung und Beraubung des Herzens und Hirnes fühlbar
wird. Die letzten, ſicherſten Erundlagen, auf denen ſich das überindi
viduelle Leben eines Volkes aufbaut, ruhen nicht in ſeiner Ziviliſation,
nicht in ſeiner Fähigkeit, einen beſchleunigten Verkehr durchzuhalten und

ein Senſationsbedürfnis genießeriſch abreagiert zu haben, ſondern in den
ſtill und ſtetig, unter biologiſcher Anpaſſung des Volkes ausdifferenzie
renden Werten ſeiner Kultur. Und ihr, der Kultur des Volkes, die der
Geſtaltung des metaphyſiſchen Lebens zugeordnet iſt, ſind und bleiben
auch heute jenſeits des Alltages und ſeiner immer lauteren Stimmen, die
Werke der Dichter und Denker zugewandt. Wer heute die innere Wirk
ſamkeit eines Dichters oder Denkers in ſeinem Volke nach der Maſſe des
Papieres mißt, das die Auflagen ſeiner Werke und deren Lobpreiſungen
durch Beurteiler mit Druckerſchwärze bedecken, wer ſie danach einſchätzt,

wie weit ein Dichter oder Denker das aufgeſtachelte Senſationsbedürfnis
aller Volkskreiſe ſättigt, der liegt in der Befangenheit des Irrtums, welcher
die Erſcheinungen der Ziviliſation mit Kulturwerten verwechſelt. – Es

iſ
t zweifellos, daß die Wirkſamkeit eines Dichters und Denkers immer

ſtiller und ſtetiger werden muß, daß ſie ſich immer mehr hinter dem Rücken
der Ziviliſationsmache vollziehen wird, je lauter dieſe ihr Weſen treibt.
Iſt darum aber der Ungeduld und Oberflächlichkeit eines Kulturpeſſi
mismus recht zu geben, der, faſziniert von den Erſcheinungen des Zivili
ſationslebens, das ſtille Wachstum des Kulturellen nicht ſieht?
Wer gelernt hat, Geſchichte zu ſehen und nicht nur Eeſchichtsdoku

mente nach Schlagworten auszuziehen, der weiß, daß es nie ein goldenes

Zeitalter gegeben hat noch geben wird, auch nicht des Dichtens und
Denkens. Sollte er angeſichts des Goldes, das aus anderen Zeiten auf uns
gekommen iſt, zweifeln, daß auch unſere Zeit Edles und Feingehalt unter
dem verwitternden Geröll birgt? Erwin Guido Kolben he her.
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Neue Schule.
ind wir alternde Generationen, totes Europa, ein ſterbendes Volk?
War der Weltkrieg die tiefſte Stufe der Erniedrigung, die Entladung

aller entarteten Kräfte der Staatskunſt, der Wirtſchaft, des Gelddenkens?
Hckt das materialiſtiſche Jahrhundert unſere ſoziale und kosmiſche Ver
bundenheit gelöſt? Bürgerliches Denken, bürgerlicher Ehrgeiz, bürgerliche
Ordnung ſind, ſo ſcheint e

s,

der einzige öffentliche Lebenszweck geworden.

Eine Ueberſchätzung des Organiſatoriſchen, eine EHeringſchätzung der Ee
ſinnungstüchtigkeit hat Platz gegriffen, die erſchreckend iſt. Der Staat
dient nicht mehr dem totalen Menſchen, der Menſch dient dem Staate
und läuft Gefahr, ſeine lebendige Allſeitigkeit zu verlieren. Das ſoziale
Leben atomiſiert den einzelnen. Der Arbeiter ſchafft keine ganze Arbeit,

e
r wird zur Maſchine und leiſtet ein Teilchen Arbeit. Der Beamte fügt

ſich der Mechanik des Verwaltungsſyſtems. Der Privatangeſtellte unter
ſteht dem Akkord der höchſten Leiſtung. Der Kleinhändler iſ

t abhängig

vom Großhändler, der Großkaufmann und der Induſtrielle gehorchen dem
Syndikat. Druſts und Syndikate arbeiten international. Weit über die
Landesgrenzen hinaus wird die Produktion nach Zeit, Maſſe, Preis und
Markt in Kampf und Vereinbarung feſtgelegt. Immer mehr verliert der
einzelne, ſtehe e

r

oben oder unten, a
n

ſeinem perſönlichen Machtbereich.
An Staatsrechten ſcheint der Einfluß des einzelnen zu wachſen, im wirt
ſchaftlichen Leben ſchwindet e

r

im ſelben Verhältnis. Die erweiterten Bür
gerrechte im demokratiſchen Staate ſind ein Maſſenerſatz für den Unter
gang der perſönlichen Machtſphäre des Bürgers. Der Staat paralyſiert
den Wert des einzelnen. Ganze Schichten werden nacheinander von dieſer
ſozialen Entwertung ergriffen, dem Proletariat folgt der Mittelſtand, ihm
folgt ſchon heute das höhere Bürgertum.

Was der Menſch auf einer Seite verliert, ſucht er auf der anderen
wieder einzuholen. Muß e

r

ſich zufrieden geben mit der Aufhebung ſeiner
perſönlichen Autorität im öffentlichen Leben (und alle Volksrechte und
Parlamente helfen dagegen nicht; alles Reden läuft nur den Tatſachen
nach), ſo muß e

r

ſich eine erhöhte Bedeutung als Individuum auf inner
geiſtigem Gebiete zu verſchaffen ſuchen, die ihn innerhalb der ſozialen
Bindung mehr auf ſich ſtellt. Und tatſächlich entſpricht der internatio
nalen Weiträumigkeit der Weltwirtſchaft eine Tiefenſtrömung der geiſtigen
Enervierung, der geiſtigen Erneuerung der Menſchheit der Eegenwart in

Meligion, Kunſt und Wiſſenſchaft. Micht von ungefähr iſ
t es, daß die Re

ligion des alten Orients, die Kunſt Aegyptens, die deutſche Myſtik, die
Geheimwiſſenſchaft der Theoſophie, die pſychiſche Heilkunſt in der ſuchen
den Gegenwart eine Wiedergeburt erfahren. Jedenfalls – eine Rich
tungsänderung der philoſophiſchen Führung iſ

t deutlich, und zwar, be
zeichnenderweiſe, nicht der Schulphiloſophie in unſeren Hochſchulen, ſon
dern in den Kreiſen der freien Künſtler und Denker, der Jungen, deren
ditale Orientierung ſich einſtellt aus neuen Bedürfniſſen der fließenden
Gegenwart heraus. Die vitale Einſtellung geſchieht ja niemals nach gel
tenden, alſo vormals feſtgelegten Vorſchriften, ſondern immer nach ſchwe
benden, wie von höheren Gewalten in die anrückende Wirklichkeit gewor
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fenen Geſetzen. Wo ein Bedürfnis ſich einſtellt, da wird die Art ſeiner
Befriedigung mit ihm geboren. Und die Zeit iſ

t

nicht ferne, die das Bil
dungsideal wechſelt, die den im Denken gegängelten, im Lernen verſchul
ten Menſchen ablehnt und den aus breiteren Lebensgründen urteilenden
Denker verlangt. Eine einheitliche Geſamtauffaſſung des Lebens, des Not
wendigen, des Wichtigen und Weſentlichen tut unſerem Volke not, eine
Geſamtauffaſſung, die das deutſche Mittelalter in ſeiner ſchöpferiſchen
Zeit beſaß, die China und Indien, die größten Kulturvölker der Vorzeit,
noch heute zu einer einheitlichen Lebensgeſtaltung und bewußteren Lebens
führung in Verzicht und Frieden befähigt, als unſere Ziviliſation uns.
Sobald die Zeit dieſen überperſönlichen, allſeitigen Menſchen will und
braucht, wird ſie ihn ſchaffen.
An dieſer Entwicklung wird die Schule teilhaben. Den überbürger

lichen, den überſtaatlichen Menſchen im Sinne des Weltgeſchöpfes, das
ſeinen Frieden findet im Einklang mit Matur, Geiſt, Leib und Seele, muß
die Schule bilden helfen. Der gewandte Bürger iſt das Ideal der heutigen
praktiſchen Gegenwart, der ſittliche Menſch das Ziel des philoſophiſchen

Denkens aller Zeiten. Eine Einigung zwiſchen beiden Erziehungszielen
findet nicht ſtatt, denn der „Idealiſt“ iſt der „dumme Hans“ des Mär
chens, das Stiefkind des Lebens. Im Grunde jedoch iſt er es, der die Er
neuerung des Gedankenmaterials bewirkt, die ſittliche Kraft löſt, den
rechten Weg des welt- (nicht nur erd-) gebundenen Menſchen zu finden
weiß. Auf den höher eingeſtellten Menſchen, auf die Erziehung des nicht
nur tüchtigen, praktiſchen, ſondern weiter ausſchauenden, tiefer wertenden
Menſchen muß die Zukunft wieder ihr Augenmerk richten. Lebens
anpaſſung, der Kampf um Brot und Macht ſetzt notwendigerweiſe zuviel
erlernbare Kniffe und Künſte, deſtruktive Kräfte in Bewegung, Eigen
ſchaften, die am Werte des Menſchen nagen, die ihn innerlich auseinander
zerren, zerreißen, zerzweifeln, entarten. Eine neue Erziehung muß den
Menſchen meſſen a

n

den Urbildern, den reifſten Verkörperungen, den
feinſten Idealgeſtalten der Dichtungen aller Zeiten, a

n

den Vorbildern
der Religionen der Welt. Wir müſſen uns beſinnen auf das, was der
Menſch ſeinem Weſen nach iſt, war und ſein ſoll. Erſt der Erzieher, der
dies Urbild des Menſchen ſieht und im Kinde verwirklichen will, iſt zur
Erziehung berufen. Es kommt darauf an, dies Urbild, das für alle Ge
ſtaltungsformen frei in jedem Kinde neu zur Welt kommt, in jedem Kinde

ſo unverſehrt wie möglich zu erhalten in unſerer von vielen Mächten zer
riſſenen Gegenwart. Das Kind, wie es geboren wird, als Glied ſeiner Zeit,

iſ
t

frei für Einflüſſe und Eindrücke jeder Art von Lebensanſchauung und
Ideenrichtung der Umwelt. Untertan der zwingenden Gewalt der Um
welt und ihrer Tendenz, wird e

s

zum indiſchen Wogi, zum liſtigen, Zigeu
nerhaften Lügner und Dieb, zum harten ſpartaniſchen Kraftmenſchen, zum
indianerhaften Helden und Schleicher, zum militariſtiſchen Opferlamm oder
herrſchgewohnten Dyrannen aus Größenwahn, zu allen Typen menſch
licher Lebensvorbilder. Alles läßt ſich aus dem Menſchen machen; e

r

iſ
t das, was er ſich einbildet, ſein zu müſſen. Daß der einzelne, determi

niert geſchaffene, von ſeiner Erbmaſſe, Erziehung und Umwelt abhängige

Menſch ſeinem Weſen nach allerdings wenig wandelbar, ſein Charakter
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trotz ſtrenger Selbſtzucht nur wenig entwicklungsfähig iſt, ſteht dazu nicht
im Widerſpruch. Denn die Bewußtſein sinhalte wechſeln mit dem
Geiſt der Zeit. Die Zeitſuggeſtionen determinieren die Pſyche der Gene
rationen. Die Dendenz der Intereſſen, der Wollungen, kurz das Ober
bewußtſein iſ

t
durch tiefe Prägungen der Zeit, die ins Unterbewußtſein

reichen und Hilfskräfte aus ihm mobil machen, ſtark zu beeinfluſſen. So
kann eine Regeneration der Volkskräfte durch eine Umlagerung der all
gemeinen Ziele und Intereſſen ſtattfinden.
Unſere Zeit iſ

t

in der Intellektualiſierung des Menſchen ſo weit ge
kommen, daß wir wiſſen: eine Umkehr allein kann neue ſchöpferiſche Kräfte
bloßlegen, eine Richtungsſchwenkung allein kann neue Bahnen weiſen.
Und ſo laſſen wir den jungen Menſchen, das Kind, möglichſt unberührt
von den alten Erziehungsmitteln und abgebrauchten Methoden einer zu

Ende gelaufenen Vergangenheit. Nur ein neuer Menſch, der an der e

Menſch, der Menſch mit einem neuen Geſicht kann uns weiter helfen. Das
Ideal der Vergangenheit, der wiſſen de Menſch, meiſtert die Welt nicht
mehr. Bloßes Wiſſen, das erworben wurde, um im Bedarfsfall angewandt

zu werden, iſ
t

an ſich unlebendig, es rhythmiſiert nicht länger die Kräfte,

die nach der Weltkriſis des Krieges aus dem Schoße der Zeit aufſteigen.

Vielleicht iſt es in Zukunft der ahnende Menſch, der durch weit aus
greifende Fühlfäden Sicherheiten erlangt, die dem Mur-Wiſſenden, Mur
Eebildeten unerreichbar bleiben. Die heutige Jugend ſpürt das ſtarke
Gären, das die Gegenwart durchſetzt. Durch das Chaos ſtrömt es wieder
von ſtärkerer Rhythmik. Rhythmus, die Urkraft, die alles Geſchehen be
wegt, zeigt ſich wieder wahrnehmbar in der Gegenwart. Ludwig Klages
ſagt in „Handſchrift und Charakter“ vom Rhythmus:
„Rhythmiſch äußert ſich und erſcheint das Leben, mit dem Takte da

gegen zwingt den rhythmiſchen Pulsſchlag mehr das ihm eigentümliche
Geſetz, der Geiſt. Ausdruck des Lebens iſ

t der Rhythmus, Ausdruck des
Geiſtes die Verdrängung des Rhythmus durch die regelnde Kraft des
Geſetzes. Je mehr im innern der Geiſt das Leben überwältigt hat, um

ſo mehr tritt an der Erſcheinung des Innern der Rhythmus hinter der
Regel zurück. Der Geiſt iſt die Urſache der Arhythmie.“
Rhythmiſch muß das Leben des Kindes in der Schule wieder geſtaltet

werden, rhythmiſch muß das Geſetz ſeiner Erziehung verlaufen. Nicht
Lehrer mit einem fertigen, alſo veralteten „Bildungs“programm erziehen
die Kinder, ſondern Lehrer, die das Kind in ſeinem Weſen belauſchen, im
kindlichen Rhythmus den Rhythmus der Natur und die Verwandtſchaft
ſeines Weſens mit allem Urſprünglichen, allem Geſchaffenen erkennen und
erhalten. Lehrer brauchen wir, die andererſeits die Kinder ihre Verwandt
ſchaft mit allem Geſchaffenen empfinden und den Rhythmus der Umwelt

zu ihrem eigenen in Beziehung ſetzen und geſtalten helfen, die ſie in

Muſik, Dichtung, Hand- und Bewegungskunſt den Strom des Lebens er
fühlen, wiedergeben und formend erkennen laſſen. Nicht Erſcheinungen,

ſondern die Kräfte der Erſcheinungen gilt es zu erfaſſen. Hundertmal
ſieht man ein Ding im Alltagskleide; zum hunderteinten Male erkennt man
ſein Weſentliches, das Urgeſetz, nach dem e

s geſchaffen, den Urrhythmus,

nach dem e
s läuft und wächſt und lebt, und – iſt betroffen. Aus dieſer
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Erſchütterung erſteht der künſtleriſche Ausdruck, das Zeugnis eines inneren
Geſchehens, das lebendige Wort oder eine andere künſtleriſche Geſtaltung
in Formen oder Farben. Rhythmus iſ

t

die Hauptkraft in den Geſtaltungen

der guten expreſſioniſtiſchen Kunſt, der Kunſt der Gegenwart; darum be
rühren ſich ihre Geſetze ſo ſehr mit den Geſetzen des kindlichen Schaffens.
Rhythmiſche Geſtaltungen in Sprache, Form und Farbe ſondern den
ganzen toten Ballaſt konventioneller, altgewordener Geiſteinwirkungen,
Grammatik und akademiſche Formgeſetze, radikal aus; rhythmiſch bewegte
Eigenvorſtellungen und Eigenempfindungen treten a

n

die Stelle abge
laufener Begriffe. Ein Reinigungsprozeß räumt mit dem ganzen auf
gehäuften Beſitz gewohnheitsmäßiger, allgemeiner Vorſtellungen, An
ſchauungen und Ueberzeugungen auf. Eine Rhythmik muß ſich wieder
anbahnen, die mit dem nervös verfeinerten Bewußtſein und dem heutigen

wiſſenſchaftlich geſchulten Unterſcheidungs- und Deutungsvermögen eine
beglückende Vermählung eingeht. Unſer heutiges Wiſſen erlaubt uns,
Schlüſſe zu ziehen und Abſtraktionen zu vollführen, die, frei von Spe
kulation, auf wiſſenſchaftlich-ſinnlicher Wahrnehmungsgrundlage ruhend,

der Welt eine großartige Auferſtehung ihres philoſophiſchen Denkens
ſchenken wird. Eine wahrere, echtere Ausdrucks-, Geſtaltungs- und
Lebenskraft wird zum Durchbruch kommen, gegen die das Leben der letzten
Vergangenheit flach und leergelaufen erſcheint.
Mit dem Auftauchen dieſer aus den Tiefen des Unbewußten herauf

ſteigenden Strömungen geht eine Belebung des religiöſen Fühlens Hand

in Hand. Die magiſchen Vorſtellungen des Urdenkens ſchufen im allmäh
lichen Bildungsvorgange das Gottdenken, die Gottesbegriffe und die ver
geiſtigten religiöſen Symbole. Unſere Zeit greift auf die geheimnisvollen
Urvorgänge der Affektſtrömungen zurück und erhebt ſie, umgewandelt

im objektivierten Denken und Vorſtellen zu neuen Projektionen religiös
kosmiſcher Geſetze von gewaltigem Ausmaß. Ein Denken, Vorſtellen und
Umgreifen fabelhafter Raumweiten im Kosmos, zwiſchen Eeſtirnen und
Sternſyſtemen gebiert eine neue Einſtellung des abhängigen Menſchen,

der vor der Offenbarung unabſehbaren Raumes und unendlicher Ewigkeit

ſtaunend und erſchüttert ſteht, die göttlichen Symbole von ſich aus tiefer
fühlt und in den großen alten Syſtemen Geiſtſchöpfungen von unerhörter
Eröße wahrnimmt. Geſetze und Hypotheſen, wie die von der gleichſchwin
génden Rhythmik im Makro- und Mikrokosmos (Fließ), von der Peri
odizität alles Geſchehens, von der Aufhebung des Zufalles, ſind Welt
ſchöpfungsgeſetze größten Stils.
Dieſelbe Welle hebt zugleich das Bedürfnis nach ſtarker ſinnlicher

Erneuerung a
n die Oberfläche. Starke Sinne gewährleiſten ſtarke Offen

barungen. Schärfer ſehen iſ
t

ſchärfer erkennen; Augenerlebniſſe ſind An
ſchauungskerne für das Denken. Feiner hören heißt feiner empfinden.

Ohrenerlebniſſe (Geräuſche in der Matur, Tier- und Menſchenſtimmen,
Laute der Seele) bereichern die Kraft zum Mitfühlen und Mitleiden, die
Eemütskräfte. Riechen und Schmecken befeſtigen Wahrnehmungen nie
deren Grades, die beim Menſchen noch nicht ſublimiert ſind, deren Be
deutung aber aus dem Inſtinktleben der Tiere erhellt. Daſten, mit den
Fingern fühlen und arbeiten, bedeutet ein körperliches Sammeln von Er
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fahrungs ein drücken, ein Ertaſten, Er fühlen von ſinnlichen Wahr
nehmungstatſachen, das uns ſozuſagen um das Gehirn der Hand bereichert.
Es ergibt ein Mebeneinander, ein Macheinander im Raume, ein Wiſſen
um Gefühlseindrücke, das unſere unſinnliche Zeit kaum noch kennt und
noch nicht zu würdigen weiß. Darum die Verſuche mit Handarbeit und
Werkkunſt in der Schule, daher die Belebung der rhythmiſchen Gymnaſtik,

die dem ertöteten Leib eine ungeahnte Seligkeit des Fühlens auslöſt und
in der Tanzkunſt der Welt neue Anſtöße der Bewegungskunſt zuwirft,
die Weltanſchauung vermitteln, die aber die kultiſchen Tänze der Ver
gangenheit um die Weite unſerer Weltanſchauung überragen.
Unſere vom Geiſt überwucherte, vom Intellekt entſinnlichte Welt ver

langt dieſe Auffriſchung der Sinne. Ohne Sinnlichkeit keine Verfeine
rung der Wahrnehmung, ohne Sinnlichkeit auch keine Befruchtung der
geiſtigen Schöpferkraft, der geiſtigen und künſtleriſchen Meuſchöpfung der
Projizierungs- und Abbildungsvorgänge unſerer Gemütskräfte. Darum
heute das Bedürfnis nach Ausleben, nach Abenteuern, nach Erlebniſſen,
die Jagd nach großen Eindrücken, die in einer charakterſchwachen und ge
ſinnungsarmen Zeit ſich ſo gefährlich auswirkt. Das ſind Auswüchſe,
deren Kern nicht gedeutet werden kann ohne Ueberſicht über die großen
Zuſammenhänge der Zeit. Denn das liegt klar zutage: das Zuſammen-,

ſtrömen all dieſer neu anflutenden Impulſe ergibt eine tiefer reſonierende
Sicherheit im Fühlen und Wollen, die eine Geſundung der Sittlichkeit
herbeiführen muß. Der Menſch wird größeren Geſetzen verantwortlich,

höheren Einſichten unterworfen, die das zweifelnde Pendeln zwiſchen
Ich und Du, Mein und Dein, Gut und Böſe zur Ruhe bringt und den
Meſpekt vor dem Ich, die Einheit zwiſchen Ich und Welt nicht durch Un
wahres, Unweſentliches verletzen will. Die Syntheſe von Intellekt und
Charakter entſteht auf tieferer Grundlage.

Dieſe Projektion eines Menſchheitsideals, wie ſie aus allen Geiſtes
und Lebensquellen einer im größten Chaos irrenden Gegenwartswelt
auftaucht, iſ

t

deshalb der Verwirklichung nahe, weil ſie auftauchen kann

in allen Einzelerſcheinungen. Sie formt das Bild des Zukunftsmenſchen,
der hochmütig werden könnte o

b ſeiner Entdeckungen und Erkenntniſſe,

wenn e
r

nicht zugleich ſeine ſtarke Verſtricktheit in tiefſtgreifende Ab
hängigkeit erführe, die jegliches Selbſtbewußtſein in Beſcheidenheit und
Demut vor dem Unabänderlichen verſenkt.
Den zukünftigen Erzieher muß ein derartiges Bild des zukünftigen

Menſchen leiten.
Die Wiſſenſchaft der Tiefenpſychologie im Verein mit unſerem Ahnen

und Wiſſen um die großen Zuſammenhänge der Weltgeſetze erlaubt der
Pädagogik heute ein vertieftes Eingehen auf die Individualität des
Kindes. Die Dypenlehre hilft ſie als abgegrenzte Einheit zu ſehen, die
Lehre von den Begabungskomplexen hilft Fähigkeiten fördern und hemmt,
Unbegabungen zu züchten, Kinder zu verbilden. Das pädagogiſche Stu
dium muß den Lehrer befähigen, zu ſondern und zuſammenzuſetzen, die
Einheit des kindlichen Weſens zu ſchützen und mit den Auswirkungs
möglichkeiten ſeiner Begabungsreihe in Beziehung zu bringen. An
regung, Schutz und Förderung der kindlichen Perſönlichkeit geſchieht von

275



höherer Warte aus, verantwortlicher, blickſicherer. Der einheitliche Cha
rakter des Kindes wird feſter umgriffen, tiefer verankert in den Möglich
keiten und Begrenzungen ſeiner Anlagen. Wie weit ein Menſch ſein
Weſen zum Wirken bringt, zum Blühen und Leuchten, iſt perſönliche Cha
rakterſache, ſittliche Stärke, ein Gebot ſtrenger Eigenverpflichtung. Dieſe
Eigenverantwortlichkeit gilt es ſchon im heranwachſenden Kinde zu wecken,

und das iſ
t

die Aufgabe eines weitſchauenden Erziehers. Das Kind in

ſeiner frühen Jugend iſt in der zentralen Unberührtheit ſeines Weſens,

in ſeinem aus fernen Wirklichkeiten her ſchwingenden Rhythmus etwas
ganz Eeſchloſſenes, Unbeirrbares, Geheimnisvolles, wie eine Offenbarung
heiligen Weſens. Alles, was e

s tut, muß e
s tun; es weiß nichts von

ja und nein, Willen und Abſicht. Es iſt ganz echt in jedem Ausdruck,

in jeder Aeußerung. Der Bruch, der durch ſein Weſen geht, wenn e
s

ſein
Ich entdeckt und zur Umwelt in Beziehung ſetzt, wenn es ſich darſtellen
und im Verfolg ſeiner Weſenslinie ſeine Perſönlichkeit entwickeln will,

muß in einer kindesgemäßen, a
n

den allgemeinen großen Wachstums
und Lebensgeſetzen orientierten Schule ſorgfältig gemildert, hinausge
ſchoben, ja, geheilt werden. Geſchloſſene, von perſönlichen Weſenskon
flikten befreite Menſchen vollziehen auch die ſoziale Einordnung konflikt
los. Ein überindividueller Menſch iſt nicht antiſozial, ſondern im höchſten

Sinne ſozial, ihn müſſen wir bilden helfen.
Die Frage der Pädagogik klärt ſich in den letzten Jahrzehnten immer

deutlicher vor dem großen Hintergrunde der Weltwende. Kulturelle, wirt
ſchaftliche und ſoziale Bindungen werden dem Menſchen in größerem

Ausmaß denn je bewußt und rufen endlich das Gefühl für ſeine kosmiſche
Verbundenheit wach. Die Schule als Prägerin der neuen Generation und
verantwortliche Bildungsträgerin ſteht vor großen Umwälzungen. Eine
Reihe von Anſtalten hat bereits bewußt den Schritt in das Chaos einer
neuen Bildungsverantwortlichkeit gewagt. Sie nannten ſich Gemein
ſchaftsſchulen, nach ihrem Hauptprogrammpunkt, in Gemeinſchaft zu leben
und zu arbeiten und die höhere Einheit menſchlichen Weſens zu gewähr
leiſten. Den ſtärkſten Eindruck pädagogiſcher Neuorientierung in jüngſter

Zeit (nach den anfänglichen, bedeutungsvollen Ereigniſſen im hambur
giſchen Schulweſen) erhielt ich von der privaten, unter ſtaatlicher Ge
nehmigung des Schulverſuchs arbeitenden Werkſchule Stuttgart. Nur ein
paar Beiſpiele ihrer Arbeit ſeien angeführt. Kinder von ſechs bis ſieben
Jahren ſagen auf ein Thema „Steigendes, Dürmendes“ von der Diſtel:

„Es ſteigt in die Höh,

e
s ſauſt, es ſteigt

und wirbelt ſich in die Höh
und ſchmeißt ſich in die Höh
juch hei! –“

oder von der Flamme:
„Hinauf, hinauf die Flamme ſteigt,

ſie wogt,

ſie bralt
hinauf, hinauf
und ſteigt und ſteigt –“
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oder von einem roten Stoffballen mitten in grünen Birkenzweigen:

„Außen ſpringelt es und tanſelt es
und wimmelt es und wabelt es

und in der Mitte ſitzt ein feſter, feſter Fleck“ –“
Kinder, die das ſagen können, ſind erzogen worden, das Weſentliche zu
erblicken. Sie bringen auch auf anderen Ausdrucksgebieten Geſtaltungen
hervor, ebenſo ſtark und eigenartig wie auf dem Gebiet der Sprache. Sie
durchdringen die Umwelt ihrer Sachen und Ideen und unterſcheiden echt
und unecht. Kinder, die gemeinſam dem Geheimnis der Natur nach
lauſchen, mit Pflanzen und Dieren, Geſtein und Geſtirnen auf vertrautem
Fuße leben, und gar nicht ſpüren, daß es geheime Dinge ſind, die ſie er
fahren, halten ſich in Zucht und Weſen ſtraff und ſicher. Unarten fallen
ab, Unweſentliches ſchwindet. Sie folgen dem Eeſchehen der Matur und
bilden und läutern ſich unwiſſentlich. Sie erkennen ſich ſelbſt, die andern,
ihre Gemeinſchaft und ihre Verbundenheit als naturgegebene Dinge, ſie
lieben und achten einander und ihre gemeinſame Sache. Sie werden, wenn

ſi
e

einſt tätige Glieder des Volkes ſind, Sicherheit, Mut, Ehrfurcht und
Würde zeigen und ſoziale Notwendigkeiten und Bedingtheiten einſehen,
tragen, verteilen und zu verantworten wiſſen.
Micht ein auf Amt und Brot, Macht und Ehre eng bedachter und

abgerichteter Menſch iſ
t

das Ziel und der Wille der Schöpfung, ſondern
der freie, ſtolz-beſcheidene, wiſſend-handelnde, ſchweigend-tätige Menſch.
„Der Weſentliche vollbringt Erößtes und Schwerſtes, ohne Dun zu wollen,

ohne Wollen zu wollen, ohne Fühlen zu wollen, und achtet alles gering.“

(Laotſe).
Den weſentlichen Menſchen will die neue Schule.
Unſer Volk iſt nicht überaltert, es iſt jung! Elſa Paulſen.

Franz Marc und der Expreſſionismus.

Dº Maler Franz Marc fiel am 4
. März 1916. Mit ſeinem Tode wurde

die Generation der jungen Maler in Deutſchland ihres Führers be
raubt. Und nicht nur die der Maler. Wer damals ſich mühte um den künſt
leriſchen Ausdruck unſerer Zeit, wußte, daß mit dem Tode des Franz Marc
einer der reinſten und klarſten Mitkämpfer um die Eroberung des neuen
Weltbildes berloren war. Der „blaue Reiter“, wie Marc von ſeinen
Freunden genannt wurde, war der berufene Ritter, der um die Verwirk
lichung des Geiſtigen ſtritt. Darum war er mehr als ein Künſtler. Er war
der Vorkämpfer und der Bote einer geiſtigen Welt. Seine Kunſt war Ver
kündigung. E

r

hatte in ſeinem Innern ein reineres, leuchtendes Daſein er
lebt, in dem die Einheit des Lebens ſichtbar wurde. Hiervon kündet er.
Sein Schaffen ſteht am Beginn der Bewegung, die mit dem Schlag

wort „Expreſſionismus“ bezeichnet worden iſt. Wie in allen Schlagworten
war der urſprüngliche Sinn auch dieſes Wortes gut und iſt erſt durch den

Werkhaus und Werkſchule Stuttgart. Leiter Albrecht L. Merz. Literatur:
Albrecht L. Merz: Sprachgeſtaltung. Geſtaltung und Erziehung. Das Feſt als
Werkfeier. Sämtlich im Werkhaus-Verlag, Stuttgart, 1924.
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Mißbrauch zu einer peinlichen Sinnloſigkeit geworden. Faſt alles, was
heute Expreſſionismus genannt wird, hat mit dem Sinn des Expreſſionis
mus ebenſowenig zu tun, wie etwa das heute ſo viel gebrauchte Schlagwort

Gemeinſchaft dem Sinn der Gemeinſchaft entſpricht.
Der Expreſſionismus iſ

t

nicht das hemmungsloſe Mitteilen einer
inneren Bilderwelt, die ſich im Seelenleben bildet. Die innere Bilderwelt,
kann grauenvoll oder beglückend ſein, je nachdem ſi

e

aus dem Triebleben
des Menſchen ſtrömt oder aus ſeinem klareren Bewußtſein, je nachdem

ſi
e

ſich hemmungslos oder geordnet entwickelt, je nachdem die Bilderwelt
den Künſtler führt oder der Künſtler ſie beherrſcht. Mur wenn der Künſtler
ſein Innenleben beherrſcht, ſich ſelbſt den geſtaltenden Kräften verbindet
und ſo die ihm erſcheinende Bilderwelt ordnet, daß nicht ein hemmungs
loſes, ſondern organiſches harmoniſches Werk entſteht, iſ

t

der Sinn des
Expreſſionismus erfüllt. Solche Kunſt iſ

t

für den Künſtler immer ſelbſt
innerſte Angelegenheit, iſ

t

die Reinigung ſeines Menſchentums. Daher

iſ
t

der Expreſſionismus, auch die Kunſt eines Franz Marc, ſtets religiös,
auch wenn ſie niemals die religiöſe Legende darſtellt. Daher greifen die
Ideen des Expreſſionismus weit über eine künſtleriſche Lehre hinaus. Da
her iſ

t

ihren Führern eine Kompromißloſigkeit eigen, wie ſie nur der religiöſe

Menſch kennt, der alles ſeinen Ideen zum Opfer zu bringen vermag, der
die alten Geſetzestafeln zerbricht, um neue Werke zu künden und zu formen.
Franz Marc iſ

t von ſolcher Sendung tief ergriffen. Er ſpricht ſeine Sen
dung und ihre Tragik deutlich in dem grundlegenden Buch des Expreſſio
nismus „Der blaue Reiter“ (1914) aus. Er ſagt dort: „Wir ringen nach
reinen Gedanken, nach einer Welt, in der reine Eedanken gedacht und ge
ſagt werden können, ohne unrein zu werden. Wie bewundern wir die
Jünger des erſten Chriſtentums, daß ſi

e

die Kraft zur inneren Stille fan
den im toſenden Lärm jener Zeit. Um dieſe Stille flehen wir ſtündlich
und ſtreben nach ihr.“
Franz Marc fand im toſenden Lärm ſeiner eigenen Zeit die Stille des

Schaffens. Er fand ſie, da er ſich der geiſtigen Zucht ergab. Heute ver
mögen wir die Beſtimmung ſeiner Arbeit zu überſehen und wiſſen, daß
ſie über das eigene Werk hinaus der geiſtigen Zucht unſerer Zeit dient.
Es iſt kein Zufall, daß Franz Marc ein Tiermaler iſt. Er, deſſen Wir

kung die eines Menſchenkünders iſ
t, zeigt uns immer wieder das Tier in

ſeiner mannigfachen Geſtalt vom zarten Reh bis zum Tiger und Affen
des Urwaldes. Er malt die Dierheit, und e

s gelingt ihm, das Weſen der
Dierſeele jeder einzelnen Art aus dem Tierkörper aufleuchten zu laſſen.
Es iſt, als ob er das geiſtige Kräftenetz, das den Tierkörper geſtaltet, ſicht
bar macht. Durch dieſe Offenbarung der Kräfte, die eine Tierheit geſtalten,
verbindet er die Tiere den geiſtigen Kräften aller lebendigen Erſcheinung.
Stein, Pflanze und Tier ſind ſo in ſeinen Bildern zu einer höheren Ein
heit gebunden. Er gibt dieſe Einheit durch den Strahl des Lichtes. Das
Licht löſt ſcheinbar die Subſtanz aller Formen auf. Nur die Formen leben
noch. Ihr körperlicher Inhalt iſ

t erhöht zu einem ſeeliſchen Gehalt, der
ſich in der reineren und ſchimmernden Farbe des Lichtes zeigt. All das
erleben wir bei der Betrachtung ſeiner Bilder. Die Tierform erſcheint in

ſtrenger Struktur, die den Rhythmus der Tierkraft wiedergibt, die ruhige
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Kraft des liegenden Stieres, die rührende Anmut des kleinen Lammes,
die wilde Sinnlichkeit des Mandrill, den Adel des edlen Pferdes. Und
jedes Tier iſt in eine Pflanzenwelt und Steinwelt gebracht, die ſeinem
Mhythmus entſpricht. Wir ahnen, daß dieſe unwirkliche Natur als eine
bildende Kraft hinter der Wirklichkeit ſchlummert und ſi

e

der Künſtler zu

einem Traumleben erweckt. Die Tierheit iſt verklärt. Sie iſt leuchtend ge
worden, nicht im kalten Licht eines Intellekts, ſondern in der warmen
Sonne eines Fühlens, Mitfühlens mit der Tierheit. Denn der Menſch
ſelbſt erlebt und iſ

t

das Tier. Den Menſchen in ſeinem heiligen Weſen
vermag wohl kein Künſtler von heute zu malen. Der Künſtler, als ein
Sendbote des heiligen Menſchen, will aber den Menſchen heiligen in

ſeinem Werk. Darum reinigt er den Menſchen in ſeiner Tierheit. Und der
Betrachter fühlt ſich befreit im Erkennen der Lichtkraft, deren farbiger Ab
glanz ihn umgibt. So wird Farbe und Form zum Shmbol. Das Kunſt
ſchaffen wird Symbol. Der Künſtler ſelbſt iſ

t Symbol. Er ſelbſt iſt über
flüſſig geworden, wenn das Symbol das Geheimnis des Menſchen ent
ſiegelt hat. Darum ſagt Marc – wie von ſeiner Arbeit – von der
Arbeit ſeiner Freunde: „Ihr Denken hat das Ziel: Durch ihre Arbeit
ihrer Zeit Symbole zu ſchaffen, die auf die Altäre der kommenden gei
ſtigen Religion gehören, und hinter denen der techniſche Erzeuger ver
ſchwindet.“
Franz Marc liebte die Tiere, die er malte. Denn das Tier iſt liebens

wert. Und nur, wer das Tier in der Matur liebt, vermag das Tier in ſich,
das Zerrbild des Tieres, zu überwinden. Marc kam ſchon früh zur Dar
ſtellung der Tiere. Viele Sommer lang hat er auf einer einſamen Alm ge
lebt, umgeben von den Kuhherden und Schafherden. Hier gewann e

r
die

tiefen Kenntniſſe der Matur, die es ihm ermöglichten, in eindeutiger Linie
die Gebärde des Tieres auszudrücken, das Brüllen der Kuh, den Schlaf
der Schafe. Hier fand er das Licht der Sonne. Auf die Berge und in die
Einſamkeit der Matur zog es den kraftvollen Mann immer wieder. Noch
kurz vor dem Krieg konnte e

r

ſich ein kleines dauerndes Heim im bayriſchen
Eebirge erringen. Hier waren die zahmen Rehe ſeine Freunde, denen
manche liebe Frage gilt in den ernſten Kriegsbriefen an ſeine Frau.
Wundervoll klar iſt die Entwicklung ſeines Schaffens. Deutlich iſt in

ſeinem Werk der innere und der äußere Weg ſichtbar. Von außen geht
Marc nach innen, von innen nach außen. Das Begreifen der äußeren
Form der Matur geht Hand in Hand mit dem Erkennen der Geſetze, nach
denen ſich dieſe Form bildet. Aus dem Beherrſchen der Form und des
Eehaltes wachſen die Bilder in den letzten Trauminhalt hinein. So gibt
die Reihe der Werke die immer reinere Verklärung der Geſtalt. Miemals
jedoch entſteht leere Abſtraktion, ſondern ſtets ſinnvolles ſchöpferiſches

Gebilde. Denn e
r „abſtrahiert“ nicht, „vereinfacht“ nicht die Form der

Matur, ſondern er gibt die Einfachheit ſelbſt und zeigt, wie ſich aus ihr das
Bielfältige geſtaltet. In dieſem Schöpfungsprozeß ſchloß ſich ihm die Ge
ſetzmäßigkeit des künſtleriſchen Schaffens auf. Eindringliches Studium der
alten Meiſter brachte ihm die Beſtätigung. Im „Blauen Reiter“ ſagt er:
„Die Myſtik erwachte in den Seelen und mit ihr uralte Elemente der
Kunſt.“ Und in einem Kriegsbrief ſchreibt er: „Beſtändige Meditation
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über die Form, beſtändigen Willen zur Form, den man immer wieder kor
rigiert, verwirft, neu anſetzt, mit allen Hebeln der Welt und Erfahrung –
ohne das geht's nicht. Bloß leben, das Leben fühlen bis zum Kern und
auf die Form warten wie die Blumen auf den Frühling, das war und iſt

nie produktive Kunſt. Das Werk freilich muß den dornenvollen Weg ganz
vergeſſen machen. Der Beſchauer ſoll und kann nur das reine Werk ſehen.“
Das ſind die Worte eines Myſtikers, der mit allen Kräften ſeines Lebens
ſich einweiht in die Geheimniſſe des Werdens und aus tiefer Verantwor
tung ſeine Geſichte im Bild kündet.
Der Künſtler iſ

t zugleich Forſcher und ein Lehrer ſeiner Mitſtrebenden.
Diefgehende Forſchungen auf dem Gebiet der Farblehre und der Form
kompoſition geben ihm die Mittel, auch techniſch das auszudrücken, was er

geſtalten will. Jedes ſeiner ſpäteren Werke iſt ſo zum Lehrbeiſpiel einer
Harmonielehre der Malerei geworden. Der Studierende kann an dieſen
Werken die Hauptkompoſitionsgeſetze vom einfachen goldenen Schnitt bis
zur komplizierteſten Kompoſition, wie ſie die Meiſter mittelalterlicher Bau
hütten pflegten, ableſen; ebenſo die Entſprechungen auf dem Gebiete der
Farbe. Herrliche Farbdreiklänge, beſonders gern ein beſtimmtes Verhält
nis von rot, grün und weiß geben ſeinen Werken eine ſtrahlende und
ſtrenge Anmut.
So hinterläßt der große Maler Franz Marc, der im jugendlichen

Mannesalter von kaum 3
6 Jahren fiel, ein Erbe an unſere Zeit, be

deutſam für den künſtleriſch ſchaffenden Menſchen und bedeutſam für jeden
Menſchen, der von der Wirklichkeit des Eeiſtes überzeugt iſ

t

und ſein
Leben dieſem Wirken widmet. Marc war ſo unbedingt der geiſtigen Kraft
teilhaftig, daß er den Satz ſchreiben konnte: „Der Geiſt kann unbedingt

auch ohne Körper leben.“ Was mancher Gleichſtrebende ſeiner Zeit als
wütendes Manifeſt hinausſchleuderte, wird bei Marc zu einem ſtillen, aber
einem unbeirrbar feſten Wort. Hierdurch ſteht ſein Werk oft in Gegen
ſatz zu den Kreiſen, die gleichzeitig mit ihm in der Kunſtwende kurz vor dem
Krieg eine Menſchheitswende verkündeten. Wie anders leſen ſich die flam
menden Kundgebungen der italieniſchen Futuriſten, deren Wortführer
Marinetti iſt. Hier iſt das innere Leben auf die Straße geſchleudert und
wird mit Handzetteln a

n die Menge verteilt. Solches Reklameweſen war
ihm fern. E

r

empfand e
s ſeiner deutſchen Eigenart nach als Reklame.

Für die Italiener bedeutete e
s

einfach Bewegung und Auslöſung des
Demperaments. Ebenſowenig Zuſammenhang findet ſeine Art mit den
Kubiſten, der hauptſächlich in Frankreich heimiſchen neuen Künſtlergenera
tion. Auch war das Weſen des Kubismus zu international gerichtet, um
Marc, dem innigen Verehrer jeder Volkskunſt zu entſprechen. Marc
erſehnte eine Volkskunſt, nicht eine Anlehnung a

n die Primitive früherer
Zeit, ſondern einen ſo primären Ausdruck der Geſtalt, daß er unperſön
lich wird und das Weſen einer Lebensgemeinſchaft und Geſinnungsgemein

ſchaft ausdrücken kann. Solches erſehnte e
r,

obwohl er die Iſoliertheit des
Künſtlers in ſeiner Gegenwart erkannte und bitter fühlen mußte; er be
klagte ſie, aber hielt ſie notwendig für die Entwicklung. Zunächſt galt es,
Berkünderdienſt und Vorkämpferdienſt zu leiſten. Hierin konnte e

r

ſich

eher dem Ruſſen Kandinsky zu mancher gemeinſamen theoretiſchen Ar
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beit verbinden. Kandinsky war in konſequenter Arbeit den Weg vom
Impreſſionismus bis zur abſoluten Malerei gegangen, er verließ jedes
Gegenſtändliche um des kompoſitionellen Inhaltes willen. Dieſe Unerbitt
lichkeit und Problematik des Slawen verehrte e

r,

wenn auch ſein Weg ein
anderer war. Wohl war auch Marc unerbittlich. Aber er verflüchtigte
das Problem nicht in die Welt aſtraler Strömungen und abſtrakter Vor
ſtellungen. Vor ihm blieb immer ſtehen zugleich mit dem Licht die vom
Licht gewirkte Erſcheinung. Er arbeitete nicht um des künſtleriſchen Pro
blems willen– die Löſung war ihm ſchon als Gabe gegeben – ſondern er

ſchuf um des Lebens willen. In allem ſcharfen Denken und Erkennen iſt er

nie der Gefahr eines Intellektualismus verfallen. Darum reiht ſich Marc
ſinnvoll an die großen Meiſter der Vergangenheit an. Er ſteht nicht als
ein aſtrales oder intellektuelles Geſpenſt zwiſchen ihnen. Er verkündet die
Bewußtſeinseinheit des geſamten inneren Lebens und reinigt die niederen
Bewußtſeinsſtufen in der immer reineren undogmatiſchen Religioſität
ſeiner Geſinnung, die ihn zu einem wahrhaft innerlich freien Menſchen
macht.

Franz Marc war ſich klar über alle Gefahren, die der großen Lehre
des Expreſſionismus, der Verkündigung ſeeliſcher Reinigung drohten.
Michts haßte e

r ſo wie den „Betrieb“. Er hat nicht mehr erlebt, wie gerade
die Betriebſamen das Aeußere der expreſſioniſtiſchen Lehre aufgriffen

und ein Gebräu von Unverſtand und Unkönnen für die Verkündigung der
geiſtigen Wirklichkeit ausgaben. Es wurde der Satz wahr, den Marc im
„Blauen Reiter“ ſchrieb: „Wir wiſſen, daß alles zerſtört werden kann,
wenn die Anfänge einer geiſtigen Zucht vor der Eier und Unreinheit
der Menge nicht bewahrt bleiben.“ Micht nur die Werke des Expreſſionis
mus wurden in der Folgezeit Objekte der Spekulation. Die Idee des Ex
preſſionismus ſelbſt wurde zur marktgängigen Phraſe. Dies iſt kein Zeug
nis gegen die Idee, ſondern ein Zeugnis gegen die anmaßlichen Träger.
Leider folgte aber auch die Mehrzahl der Künſtler, die das Erbe des
Führers hätte übernehmen können, den grundſätzlichen Irrtümern, vor
denen Marc warnt. Die Schwäche, nicht das Primäre erleben zu können,

verführte viele Künſtler zur Nachahmung der Primitiven. Marc ſagt
hiervon: „An die Stelle des Maturgeſetzes als Kunſtmittel ſetzen wir heute
das religiöſe Problem des neuen Inhaltes. Die Kunſt unſerer Epoche wird
zweifellos tiefliegende Analogien mit der Kunſt längſtvergangener, pri
mitiver Zeit haben, freilich ohne die formaliſtiſche Annäherung an dieſe,
die heute manche Archaiſten ſinnlos erſtreben.“ Hierdurch gibt uns Marc
ein ſicheres Kennzeichen, die ſchöpferiſchen Geiſter von den nachahmenden,

alſo den unſchöpferiſchen zu unterſcheiden. Die Erfahrung hat zu allen
Zeiten gezeigt, daß die unſchöpferiſchen Menſchen den größeren äußeren
Erfolg haben. Dies iſt um ſo mehr der Fall, je mehr eine Mechaniſierung
der Weltanſchauung herrſcht. Und ſo wurde auch der Expreſſionismus,
der ſich gerade gegen die Mechaniſierung des Weltbildes gewandt hatte,

von dieſer Mechaniſierung des Weltbildes ergriffen und zur Erſtarrung
gebracht. Der mechaniſierende Zeitwille, der ein Wille des Ungeiſtes iſt,
bediente ſich des Kubismus und zerſtörte vom intellektuellen Erfaſſen
aus die Einheit des myſtiſchen Weltbildes. Marc ahnt ſchon im „Blauen
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Reiter“ von dieſen Verderbern: „Sie mit ihren kubiſtiſchen und ſonſtigen
Programmen werden nach ſchnellen Siegen an ihrer eigenen Aeußerlich
keit zugrunde gehen.“ Hoffen wir es. Zur Zeit iſt dieſer äußerliche Ku
bismus unter dem Namen des Konſtruktivismus Mode. Sein Sinn iſ

t

Deſtruktivismus. Folgerichtig kommt er zur Leugnung des Bildes über
haupt. Folgerichtig hat er die Kabaretts und Kaffeehäuſer erobert. Folge
richtig beherrſcht e

r als Reklame das Straßenbild. Er wird die zer
ſtörende Kraft ſein, von der die Architektur des vergangenen Jahrhunderts
beſeitigt werden wird. Aber er wird ſelbſt nicht das Menſchenhaus bauen,

ſondern nur das Haus der Maſchine. Denn allein um die Gewinnung des
inneren Menſchen geht es in der Kunſt. Das iſt die Erkenntnis des Franz
Marc. Das iſt das unverlierbare Erbe des Franz Marc. Jeder, der
willens iſt, vermag e

s aufzunehmen.
Mur der Menſch, der ſeinen inneren Menſchen gewinnt, vermag ſich

eine Welt zu bilden. Sein ganzes Leben iſt dann nichts anderes als ein
unabläſſiges Schöpfen aus ſeinem Innern. Sein Werk iſt Weltſchöpfung,
Schöpfungsbilder ſind e

s daher, die der reife Künſtler Franz Marc ſchaute
und bildete. Aus Urformen entſteht die Urlandſchaft. Der Urkampf von
Licht und Finſternis löſt ſich im Frieden einer Harmonie der Farbe. Die
lichte Tierform wird geboren auf den vielen Bildern, in denen e

r die Ge
burt der Tiere ſchildert. So geht aus der farbigen Linie, dem Lichtſtrahl
der ſich zu dem Werk „Geburt der Pferde“ verwebt, die Form des Ur
pferdes hervor. Wie Goethe die Urpflanze ſchaute, ſo erſchloß ſich dem

Maler die Urgeſtalt des tieriſchen Leibes. Um „Geburt“ und „Schöp
fung“ kreiſen ſeine letzten Werke. Ein klares Blatt in ſeinem Kriegsſkizzen
buch iſ

t

wohl ein letztes Zeugnis hiervon.
Das iſt die Sendung des Franz Marc: daß die Menſchen wiſſen ſollen

vom Unvergänglichen. Dieſes ſchöpft e
r aus der Tiefe. Dieſes macht e
r

ſichtbar. Ganz nach innen iſ
t

der Blick ſeiner letzten Wochen gekehrt. So
kann e

r

ſchreiben: „Die Welt, das leibliche Wallen, berührt uns nicht, d
a

wir nicht auf das Sichtbare ſehen, ſondern auf das Unſichtbare.“ Und er,
der wie e

r

ſelbſt ſagt, ein guter Soldat war, zum Leutnant mit dem
Eiſernen Kreuz befördert, ſchreibt wenige Tage vor ſeinem Tod: „Mein
Blick hat ſich längſt ganz vom Kriege abgewendet.“

Er ruht unter einer Linde im Schloßpark von Etain.
„Ich ſah das Bild, das in den Augen des Teichhuhns ſich bricht,

wenn e
s untertaucht: die tauſend Ringe, die jedes kleine Leben einfaſſen,

das Blau der flüſternden Himmel, das der See trinkt, das verzückte Auf
tauchen an einem andern Ort, – erkennt, meine Freunde, was Bilder
ſind: das Auftauchen an einem andern Ort.“ Lothar Schreyer.

Novalis.
riedrich von Hardenberg, der von Matur Dichter war, ſo daß ſein
ganzes Werk mit ſeinem kurzen Leben zuſammenfällt, hätte ſich nicht

Movalis zu nennen brauchen, um geheimnisvoll zu erſcheinen. Wie ſein
bürgerliches Fach die Bergkunde war, ſo war er zugleich ein Bergmann

der Seele. Micht nur, weil er zu früh ſtarb, hat er den Bergſchatz – den
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er ſymboliſch im eigenen Mamen trug – nicht erſchöpft. Wir wiſſen ſeine
großen Pläne und ſtehen bedauernd vor dem nicht völlig zutage Geför
derten. Aber zugleich ſind ſchon die Bruchſtücke dieſes nicht ganz neun
undzwanzigjährigen Lebens großartig genug und unterliegen noch heute
dem Streit zwiſchen Begeiſterung und ſchroffer Ablehnung, wie auch der
mannigfachſten Deutungsverſchiedenheit.

Eine Warnungstafel muß ſogleich aufgerichtet werden: niemand ver
ſuche ſich an dieſem Dichter (ohne Anführungszeichen), der nicht ein volles
Studium ihm widmen will und kann. Hier iſt ſchwerlich Weisheit zu

gewinnen, die man bequem mit ſich tragen kann, um ſi
e als Spruch zu be

nutzen und da und dort einzuflicken, hier iſ
t

ein bedeutendes Leben nach
zuleben und eine ſeeliſche Haltung zu finden, die feſtmacht in allen Stür
men. Aber nur dann, wenn man ſo ſtarke Verwandtſchaft ſpürt, daß man

e
s aushält, in dieſer Sphäre paradoxer Philoſophie und glühender Religion

zu atmen. Movalis iſt vollkommen „unzeitgemäß“ und wird das immer
bleiben, obwohl er als Bürger durchaus ſeinen Mann ſtand und nicht der
Somnambule war, für den ihn viele halten. Eerade das iſ

t

ſehr merk
würdig, wie der Menſch, der ſich am weiteſten und tiefſten von allen un
ſeren klaſſiſchen und romantiſchen Dichtern in die Probleme hineingewagt
hat, doch den Boden der Erde und der täglichen Notwendigkeiten nie
unter den Füßen verlor. Wohl hatte er als Erkennender und Geſtalten
der Ehrgeiz, aber am Ruhm als Schriftſteller lag ihm nichts. Er trieb die
Schriftſtellerei nebenbei und betrachtete als ſeinen Beruf nichts anderes
als die Laufbahn im Bergfach.

Die Geſchichte ſeines Lebens, ſo ergreifend ſie iſt, kann wiederum nicht
abgetrennt von ſeiner Totalität erfaßt werden. Denn, wie ſein Denken
nur aus ſeinem Schickſal verſtanden wird, ſo ſein Schickſal nur aus ſeinem
Denken. Berühmt iſ

t

ſeine Liebe zu Sophie, ſeiner fünfzehnjährig ge
ſtorbenen Braut; aber, was dieſe Liebe bedeutet, begreift nur, wer den
ganzen Dichter kennt. Und ſo iſ

t

e
s überall. Darum kann in Movalis

nur ſuchen, wer zu finden weiß. Alles, was bisher über ihn geſchrieben
wurde, iſ

t unzulänglich. Denn, wenn irgendwo dicke Bände der Mono
graphie nötig wären, dann hier, weil dieſes Dichters Konzentration ſo kräf
tig und eng iſt, daß ſelbſt der ſcharfſinnigſte Leſer erſt leſen lernen und das
Zuſammengeballte auseinander- und wieder zuſammenſtellen muß. Bis
her ſind nur „Dichtungen“ oder nüchterne oberflächliche Berichte über ihn
gedruckt worden. Eine wirkliche Darſtellung (mit allen hiſtoriſchen Tat
ſachen und peinlichſtem Kommentar) fehlt noch. Vielleicht aber iſ

t

ſie auch
nicht möglich. Bei den Worten des Novalis, die immer ſo ſehr in der
Schwebe bleiben, mit ſeiner vollen Abſicht eine tragende Mitte, eine Brücke
zwiſchen hier und dort bilden ſollen, iſ

t

eine Unendlichdeutigkeit des Sinnes
wahrſcheinlich gegeben. Er war ja auch ſo ſtark Jugendleben, trotz ſeiner
Schwindſucht oder gepeitſcht von ihr, daß man Lehre, wie etwa vom alten
Goethe, hier unmöglich verlangen kann.
Eben daher kommt e

s nun, daß man Movalis den Dunklen nennt,
ſofern man ihm dieſen Beinamen nicht nur höchſt oberflächlich wegen ſeiner
„Hymnen a

n

die Macht“ gibt. Wenn wir jemanden nach einem Satz dieſes
Denkers fragen, und e

r antwortet: „Sterben iſ
t

ein echt philoſophiſcher
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Akt“, ſo müſſen wir uns daran notwendig die Zähne ausbeißen, ähnlich
wie an einem einzigen Satz des Heraklit. Kennen wir aber den Mann,
der das ſchrieb, gründlich und überall, dann lichtet ſich das Dunkel. Ab
geſehen von Movalis' allgemeiner metaphyſiſcher Einſtellung, die immer
darauf beruht, daß wir nicht diesſeits, ſondern jenſeits das Rätſel löſen
werden, ſcheint mir plauſibel zu ſein, ſeine Philoſophie bedeute Sophie
Liebe (Philo-Sophie), und alſo ſei Sterben, nämlich der Sophie Mach
folgen, was er ja ernſtlich vorhatte und verſuchte, ein echt ſophie-liebender
QAkt.

Doch darüber hinaus iſ
t

alles Metaphyſiſche ſchon auf eine Weiſe
„dunkel“, auch wenn vom Licht die Rede iſt. Denn, was hinter der Ober
fläche iſt, iſ

t

zunächſt dunkel, klärt ſich dann beim Eindringen vielleicht
etwas auf, aber die Oberfläche ſchiebt ſich dann doch immer weiter zurück,

ſo daß das ungelöſte Rätſel als die ewige Finſternis ſelbſt bleibt. Inſo
fern iſ

t

die Stimme des Novalis immer „nächtlich“. Denn e
r iſ
t ja der

Magier, der das Unwirkliche verwirklichen, das Wunder alltäglich machen
will. Wie aber ſollte das anders geſchehen als durch Miteinbeziehung des
Dunklen und des Dodes?

Die Weihe des Menſchen, die Hölderlin mehr antikiſch verſuchte, ahnt
Movalis chriſtlich-religiös. Und das iſt nun wieder für den Schwind
ſüchtigen, der mindeſtens unbewußt den Tod nahe in ſich trägt, natürlich.
Und neben den Tod tritt die Liebe. Wie das Dunkel der Gruft und das
Licht des Eros bei Movalis zuſammentreffen, das iſt etwas völlig Eigenes.
Gar nichts Spukhaftes! Dod iſt für ihn die unermeßliche Rätſelhaftigkeit
der Welt, der unendliche Schlaf, der in allem Geſtorbenen und noch nicht
Lebenden iſt. Im Grunde wiſſen wir nicht, ob Tod oder Leben, Tag oder
Macht iſt. Wo Liebe lebt, lebt alles. Da durchdringen ſich die Gegen
ſätze in herrlicher Märchenhaftigkeit. Wer nur auf einer Seite ſteht, die
Macht und den Dod nicht ſieht, der ſieht auch den Tag und das Leben nicht
voll. Es ſchlummert noch ſo vieles dem Erwachen entgegen. Und das
Myſterium der Liebe iſ

t es, das Schlafende aufzuwecken. Dieſe Vor
ſtellung vom Paradieſe ſich vereinigender Feindſchaften finden wir in den
Gedichten, im „Heinrich von Ofterdingen“ und in den Fragmenten. Aber

e
s

iſ
t unmöglich, dieſe Dinge dem anſchaulich zu machen, der vor lauter

Diesſeitslicht nachtblind iſt. Die meiſten halten ſolches für Phantaſie, wäh
rend es für den Dichter etwas durchaus Konkretes iſt. Und immerhin hat
Movalis eine verwandelnde Kraft des Wortes, daß jedem nicht ganz
Stumpfen Gehege aufbrechen, die e

r für ewig uneröffenbar hielt, und
Sachen durchſichtig werden, die gemeinhin für undurchſichtig oder gar für
nicht vorhanden gelten.
Vergangenheit und Zukunft ſind dunkel; aber ſie begeiſtern uns, wenn

wir ſie mit in die Eegenwart heben und darin haben, wenn wir den
Mu der Myſtik, als in welchem die Ewigkeit durch uns und in uns ſpürbar
wird, erleben können. Begreiflich, daß für Novalis der Vergänglichkeits
wahn ausliſcht, daß der Tod ihm nicht als Eerippe erſcheint, vielmehr
unter den ſchönſten Bildern. Er ſpricht in den Hymnen von der kriſtallnen
Woge, die in des Hügels dunkeln Schoß quillt, an deſſen Fuß die irdiſche
Flut bricht. Der Hügel iſt Sophiens Grabhügel. Wo die irdiſch-trübe Flut
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nicht weiter kann, da quillt die kriſtallene Geliebte in den neuen Anfang.
Leuchtende, glitzernde Wirklichkeit, Himmliſchkeit beginnt ihr Quellen
gemurmel.

Man muß hierbei ſo lange verweilen, weil ſich nur ſo eine mögliche
Einſtellung zu dem Dichter ergibt. Gewiß ſind Regiſtraturen, irdiſche
Realitäten, hiſtoriſche Fakta, naturaliſtiſche Begebenheiten nicht zu leugnen

und nicht zu entbehren. Aber, wenn Novalis ein ausgezeichneter Salinen
aſſeſſor und ſorgſamſter Beamter war, ſo pfuſchte ihm das in ſeine meta
phyſiſche Welt nicht hinein. Hier vielmehr war er ſozuſagen abſolut, wie
er ja denn auch in ſeinem Journal (nach dem Tod der Verlobten) eine
abſolute Zeitrechnung beginnt. Man muß ſchon einen mutigen Schritt
außerhalb des Ueblichen tun, um hier mitzukommen, oft auch, um den Kind
lichen nicht für kindiſch zu halten.
Eins vor allem: Er verträgt nicht innerhalb der Weltanſchauung die

Trennung einer ſelbſtändigen geiſtigen Gedankenwelt (platoniſcher

Ideen) von des Lebens Leben. Und alles Kosmiſche muß vergöttlicht
werden, aber nicht in reines Bild, ſondern in Gottes Leiblichkeit. Darum
ſagt er: „Einſt iſt alles Leib, Ein Leib . . .“ Und dann folgen die für
viele ſchwer erträglichen Verſe:

„Oh! daß das Weltmeer
Schon errötete,

Und in duftiges Fleiſch
- Aufquölle der Fels!“
Das kann nur erfaſſen, wer ſich beſinnt, wie ſehr Chriſtus als Logos für
den Gläubigen eine ewige konkrete Wirklichkeit iſt. Aber gleichzeitig muß
man einigermaßen antik-naiv ſein, um hier Anſchluß zu finden. Das
Seel-Atom als Wahrhaft-Wirkliches nehmen kann nur der Vorſokratiker
und der chriſtliche Myſtiker, dem das erlebte Wort nicht weniger Leib iſt
als der eigene Körper.
Movalis iſt ein homo religioſus auf nur ſeine Art. Er iſt nicht katho

liſch geworden, wie Goethe etwas gereizt behauptet, dem ja Movalis den
„Meiſter“kranz von der Stirne reißen wollte, er war aber auch niemals
engproteſtantiſch. Er iſt überkonfeſſionell, wenngleich er in ſeiner Schrift:
„Die Chriſtenheit oder Europa“ das Mittelalter in ſeiner Glaubenseinheit
hochgeprieſen hat. Seine geiſtlichen Lieder, deren einige volkstümlich ge
worden ſind, reichen nicht aus, ſein innerſtes Verhältnis zu Chriſtus zu

offenbaren. Er hatte ſich die todüberwindende Kraft trotz der Herrn
hutiſchen Erziehung im Elternhauſe erſt auf dem Umweg über den philo
ſophiſchen Zweifel errungen, erworben, um ſi

e

zu beſitzen.

Das Leben des Novalis darf hier außer acht bleiben. Man findet es,
einige Irrtümer abgezogen, am allerbeſten dargeſtellt in der Biographie
des Kreisamtsmanns Juſt, ſeines Vorgeſetzten und Freundes, die als
Machruf gemeint, aber ebenſo ſachlich als liebevoll iſt, ein Muſterbeiſpiel
der Löſung ſolcher Aufgabe. Sie fehlt denn auch weder in der Diede
richs'ſchen Ausgabe noch in den Dokumenten, die Hermann Heſſe in ſeiner
Sammlung „Merkwürdige Geſchichten und Menſchen“ zuſammengeſtellt hat.
Wichtig iſt an dieſem Leben die doppelte Dragik, daß dem Leben

liebenden die erſte Braut, er ſelber der zweiten fortſtirbt. In den ſechs
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Jahren zwiſchen dieſen beiden Ereigniſſen wächſt auch das Werk. Am
25. März 1801 bleibt es unfertig zurück, und der noch jünglinghafte Mann
geht als Vollendeter unter den muſikaliſchen Rhythmen, die der Bruder
dem Klavier entlockt, heim. Er hatte die Philoſophie als Heimweh defi
niert und Sterben als philoſophiſchen Akt. So iſt der Ausdruck: „Heim
gang“ in dieſem Falle einmal angebracht.
Hundertfünfundzwanzig Jahre! Und e

r iſ
t

heute noch jung. Im
gleichen Jahre wurde im April, gleichfalls ein Frühlingskind wie das
Maienkind Movalis, ein andrer großer Deutſcher, Guſtav Theodor Fechner
geboren. Das iſt gewiß kein Zufall. Die Philoſophie der Allbeſeelung
hat weſentlich nur durch Fechner ihre Fortführung erfahren, der dann
im Gegenſatze zu Novalis das höchſte Alter erreichte. Wenn Fechner
Profeſſor und Gelehrter war, und doch Novalis nicht unverwandt, ſo ſteht
dieſem in vielem noch näher Mietzſche, deſſen Tod das neunzehnte Jahr
hundert abſchloß wie Hardenbergs Sterben e

s eröffnet hatte. Joël in

ſeinem Buche „Mietzſche und die Romantik“ hat den entſcheidenden Beweis
erbracht, wie gleichgeartet bei ſcheinbarer Feindſchaft die Verſuche zur
Weihung des Menſchen von ſeiten der Frühromantik und von Mietzſche
aus waren. Schmerzlich müſſen wir feſtſtellen, wie wenig Erfolg dieſe
Bemühungen gehabt haben.
Meuerdings hat man (Mann vielmehr, nämlich Thomas) den Movalis

für die Republik als Kron- (nein, da gibt's ja keine Krone), alſo als Zeugen

in Anſpruch genommen. Das iſt keinesfalls zuläſſig. Movalis hat viel
mehr das höchſte Lied des Königtums geſungen in der Schrift: „Glauben
und Liebe oder der König und die Königin“. Er hat da den poetiſchen
Staat in großartigen Bildern aufgebaut, und e

s

kommt gar nicht darauf
an, daß das gleichzeitig ein Hymnus auf Friedrich Wilhelm den Dritten
und die Königin Luiſe war. Ein Idealgemälde ſollte aufgerollt werden,
und ich ſtehe nicht an, dieſes Werk als politiſche Propädeutik zu empfehlen.

Monarchiſten und Republikaner können da viel lernen, vielleicht auch
Monarchen oder ſolche, die es waren.
Das Werk eines Mannes, der die Dreißig nicht erreicht, iſt natur

gemäß weder in ſich widerſpruchslos noch auch a
n Umfang ausgewachſen.

Vor allem blieb das Hauptſtück: Heinrich von Ofterdingen im Anfange
des zweiten Teiles ſtecken. Doch muß man vorſichtig ſein: mitunter iſt ein
Dorſo wertvoller als ein Fertiges. Und zumal mag das hier ſo ſein, d

a

der Umfang, wie er beabſichtigt war (Tieck hat die Skizzen der Weiter
führung mitgeteilt), über jedes ausfüllbare Maß hinausſtieg. Hat ja doch
die echte Romantik auch ihrem Weſen nach eine Scheu vor dem Abſchluß

in einer gerundeten Statue. Es iſt ſchon ſo, daß der Torſo des Werkes
dem Dorſo des Lebens entſpricht.

Es iſt auch ferner durchaus möglich, den Ofterdingen irgendwo auf
zuſchlagen und ein paar Seiten zu leſen. Die reichſte Tafel iſt überall ge
deckt. Man muß nur wiſſen, ſich die Speiſen zu würzen. Oder ohne Bild,
man muß das Andeutende ſich ergänzen, muß ſelbſt ſchöpferiſch ſein, um
hier genießen zu können. Das iſt ein Machteil für den bequemen Leſer, ein
Vorteil für den imaginativen Menſchen, der in dieſer Univerſalpoeſie
aus der allgemeinen Märchenſtimmung das köſtliche Geheimnis ſich holt.
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Das Geheimnis der blauen Blume, die man nicht mit ihrer Entartung,
dem blauen Blümchen, verwechſle! Die Poetiſierung des Lebens, die
Verherrlichung der Dichtung, das ſind bei Movalis keine Phantasmen,
nichts iſ

t Requiſite; ſondern e
r meint das vollkommen ernſthaft. Man

kann hier unmöglich an Spielerei und romantiſche Ironie denken. Das iſt

alles durchlebt, durchlitten, genöſſen und nicht minder klar gewollt als
klar gedacht. Mur ungeheuer abſeits! Mag ſein, auch gefährlich. Wenn
Movalis alles transparent macht und das Mumienhafte vivifiziert, ſo

ſehen manche gerade in ſolcher Erweckung und Durchleuchtung den Dod
und nicht das Leben. Aber es verſöhnt doch ſeine chriſtliche Gewißheit
vollſtändig mit allem, was philoſophiſcher Verſuch iſt.
Im übrigen gilt: wer an das Daſeinsrecht der Dichtung überhaupt

glaubt, der wird auch an Movalis glauben. Wer dagegen entweder die
Dichtung ganz für überflüſſig hält oder ihr doch nur eine Aufgabe als
Amme der Politik ſo oder ſo zugeſteht, für den kann e

s

keinen ungenieß
bareren Dichter geben als ihn. Dem muß Movalis geradezu als ein teuf
liſcher Zauberkünſtler erſcheinen, und würdige, humorloſe, amuſiſche Leute
ſollten ihn auf den Index ſetzen.
Man leſe den Ofterdingen, der natürlich ein großes Märchen und

kein Roman iſt, um einen Begriff von der Verunwirklichung deſſen, was
für wirklich gilt, zu erhalten! Wer die Verwirklichung deſſen, was für un
wirklich gilt, darin finden will, der muß ſchon ſelber Dichter ſein. Sonſt

iſ
t

e
r in dieſem Irrgarten verloren.

Viel bemerkt worden iſt, daß in der Geſtalt Klingſohrs Goethe ab
geſchildert ſei, und dann weiß man noch vom Märchen von Fabel und
Eros, das im beſonderen die Apotheoſe der Poeſie darſtellt, indem
dieſe beiden Kinder des Sinns die eiſige Welt Arkturs entzaubern. Aber
ſonſt iſ

t

von dem Inhalt des Buches wenig bekannt. Begreiflich, da das
Metaphyſiſche, was darin enthalten iſt, ſich nicht okkultiſtiſch oder ſpiri
tiſtiſch mißbrauchen läßt. Movalis hat etwas von der erſehnten Syntheſe
zwiſchen Ratio und Myſtik ſchon vorgeleiſtet. Miemals läßt e

r,

der ja

Kants und Fichtes Schüler war, die Vernunft fahren. Zudem hat ſchon
Hahm darauf aufmerkſam gemacht, daß auch dieſer Roman nichts als
eine Selbſtdarſtellung des Novalis ſei, und das iſt wirklich ſo, und darum

iſ
t

auch hier die Vorausſetzung zum Verſtändnis des einzelnen die Kennt
nis des Ganzen. Bei Hahm („Die romantiſche Schule“) ſteht die beſte
Inhaltsangabe des Ofterdingen, ſoweit eine ſolche denn möglich iſt. Wer
den Roman lieſt, verſtehe von vornherein unter Mathilde Sophie und
unter Eyane Julie, die erſte und die zweite Verlobte!
Wenn wir ſagen, der Ofterdingen ſe

i

ein Märchen, ſo fügen wir hinzu:
ein Märchen und wahr. Denn wie ſollte nicht wahr ſein, was der
glühendſte Ausdruck einer Seele iſt? Ein metaphyſiſches Märchen, von
einem Engel erzählt. Denn ſo ſahen den großgewachſenen hellockigen

Johannes ſeines individuell tieferlebten Chriſtus die Freunde.
Am eheſten wird für den unpoetiſchen Verſtand noch eine Auswahl

aus den Fragmenten faßlich ſein. Das ſind zwei Bände bunt durchein
ander geworfener Aphorismen aller Art, ſcharf geprägte Sätze und
Folgen von Sätzen. Doch auch hier immer eins vom andern Licht
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empfangend und erſt dann klarſtrahlend. Obendrein iſ
t

viel Gut da
zwiſchen, was Exzerpt aus den Schriften anderer iſt. Und wenn auch hier
die philologiſche Akribie allmählich einigermaßen Original und Auszug
geſchieden hat, ſo ſind die Einflüſſe, die ſich geltend machen, noch nicht
überall ſicher feſtgeſtellt. Movalis war auf vielen Gebieten ein gelehriger
Schüler und riß mit Inbrunſt alles an ſich, was ihn lehren konnte. Viel
fach fühlbar iſ

t

das Studium Fichtes und der Naturwiſſenſchaften.
Dennoch wird man die paradoxale Prägung der meiſten Gedanken für

den Dichter ſelber in Anſpruch nehmen müſſen, und dieſe tiefen Fund
gruben geben noch jeden Augenblick Meues und Ueberraſchendes her.
Ein Sprachkünſtler und faſt nie -künſteler iſt Novalis hier wie in ſeinen
Gedichten und im Ofterdingen. Muſikaliſch ertönt ſeine Rede jedenorts.

Man hat geſagt: Schwanengeſang! Gewiß, aber iſt das irgend als Tadel

zu verſtehen? Welcher Jüngling je hatte ſolchen Reichtum der Klänge ?

Apoll, Dionyſos und Chriſtus, dieſe drei ewigen Geſtalten ſtehen als
Daufpaten bei dieſem Todgeweihten.

Die Fragmente zu analyſieren würde ein Buch erfordern. Sie ſind ſo

„offen“ (inhaltlich), daß ſie jeden Leſer unendlich weiterführen. Eine ganze
Programmatik der Philoſophie läßt ſich aus den Worten: „Philoſophieren

iſ
t Dephlegmatiſieren, vivifizieren“ ableiten. Dieſen Appell ſollten wir

hören! Wir Epigonen, die uns behaglich in der Hiſtorie der Philoſophie
niedergelaſſen haben. „Selbſtdurchdringung des Geiſtes, die nie endigt.“
Ja, wenn wir das recht vermöchten! Dieſe Selbſtdurchdringung gilt nicht
nur vom Geiſt als göttlichem Mus, ſondern auch vom Menſchengeiſt,
ſolange der Menſch lebt. Denn die Selbſtdurchdringung braucht an ſich
nie zu enden, weil das Selbſt unendlich iſt. Dem Unendlichen des Geiſtes

iſ
t

nur ein unendliches, nie endigendes Denken angemeſſen, alſo eines,

das nicht definiert, ein indefinites. Movalis nennt es auch „produktive
Imagination“. Zu einer ſolchen ſind nur Zeiten fähig, die noch Glauben

im Blut haben. Wenn bei Novalis von Magie die Rede iſt (heute ein
Modewort!), ſo war er doch ſich immer bewußt, daß die Welt längſt ein
Zauber iſt, ehe wir zaubern, daß ſeine Märchen ſchon wahr ſind, ehe er
ſie dichtet, daß e

r

ſi
e nur findet! Man bringe alſo ſeine Magie und

Imagination nicht mit modernſtem Spuk und Hokuspokus in Zuſammen
hang!

Der lebenshungrige Dichter iſ
t zugleich denkeriſch ein Asket. Er ſagt:

„Der echte philoſophiſche Akt iſ
t Selbſttötung; dies iſ
t

der reale Anfang
aller Philoſophie.“ Philoſophie ſoll nur Selbſtzweck ſein, Erkennen um
des Erkennens willen. Man kann nur philoſophieren, aber nicht philo
ſophieren lernen. Man muß ſeine Unbeſchriebenheit herſtellen, mit dem
Schwamm der denkeriſchen Askeſe die Schriftbilder auf der Tafel des
Intellekts auslöſchen.
Movalis zerbricht nicht wie Kleiſt an Kant. Ihn rettet der Paralleli

täts- und Affinitätsgedanke. Er leugnet das Objekt nicht und hält e
s

auch nicht für völlig unzugänglich. Es muß mit den Mitteln des Subjekts
durch Analogie erkannt werden können. Das Objekt kommt uns ent
gegen, wenn wir uns nur nicht mit bloßer Logik und Erkenntniskritik
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unfruchtbar machen. Kein Objekt ohne Subjekt, aber auch umgekehrt.

Zwiſchen beiden beſteht Verwandtſchaft, Aehnlichkeit, Liebe.
Unmöglich, die Fülle in knapper Zuſammenfaſſung vorzuführen. Mo

valis' Philoſophie iſt keine Beſchäftigung, ſondern ein Sein und Wirken.
Ein Leben auf höherer Stufe mit Hilfe des organiſch-analogiſchen Den
kens. Dieſer Mann hatte Geiſt als zeugeriſche Kraft, als Blühekraft
des innerſten Menſchen. Und wo wir ihn leſen, da ſehen wir: er lebt nach
dem Spruche: „Im Endlichen ſuche das Unendliche!“ Da iſt kein Ding

zu klein, dem e
r

nicht irgend etwas Fruchtbares entreißt. Aus dieſer
gärtneriſchen Anlage erklärt ſich auch ſeine Pflichterfüllung in Studium
und Beruf.
„Genie iſ

t

der natürliche Zuſtand des Menſchen.“ Wenn Novalis
damit Recht hat ... für ihn gilt es. Und wir?
Ich bin überzeugt, nicht den tauſendſten Teil des Movalis'ſchen

Weſens verdeutlicht zu haben; aber man ſehe daraus die Unendlichkeit
dieſes Weſens, das jeder lapidaren Darſtellung ſpottet. Georg Brandes
nannte den Dichter einen „bruſtſchwachen Herrenhuter mit hektiſcher Sinn
lichkeit“. Das war aber lapidarer Blödſinn eines Zeitalters, das jede
Menſchenkraft zur Heiligung und Umwandlung verloren hatte. Wir, die
uns nicht mehr ſicher im Beſitz ſolcher und ſolcher kanoniſchen Schulweis
heit dünken, wir wiſſen's beſſer: hier iſt ein Meer von Elut und Muſikali
tät, das noch nicht zum Bruchteil ausgeſchöpft iſt. Doch warne ich jeden,

der kein guter Taucher iſ
t,

jeden, der nicht aus dieſen märchenhaft durch
ſichtigen Fluten wieder emporkann! Hier heißt es den Staub der Scholaſtik
abbaden, aber nicht in dunklen Wundern ertrinken. Man darf alles ge
dacht haben, aber nur dann, wenn man wie Movalis nachher um ſo beſſer
glauben kann. Rudolf Paulſen.

Auguſt von Othegraven und ſein Werk.

u
r
ſo darf die Ueberſchrift lauten, denn e
s wäre nichts weniger als im

Sinne ſeiner Perſönlichkeit, wollte man all die Titel und Ehrennamen
anfügen, welche ihm die Welt verlieh: Meiſter des deutſchen Volksge
ſanges, erſter Schaffender auf dem Gebiete der Männerchorkompoſition,

feinſter Kenner und Vertreter der rheiniſchen Muſik, Ehrendoktor der
Bonner (nicht etwa der Kölner!) Univerſität, Profeſſor und Mitglied der
preußiſchen Akademie der Künſte und Wiſſenſchaften und endlich, nicht
zum wenigſten: Lehrer ſeit fünfunddreißig Jahren am Kölner Konſer
vatorium, jetzt „Hochſchule“ genannt, aus dem Leute wie die Elly Mey,
Adolf und Fritz Buſch, Knappertsbuſch, Hoehn hervorgingen, verehrt von
ihnen allen ebenſo wie von ſeinen Mitarbeitern, denen e

r

der beſte neid
loſeſte Kollege iſt. Wer ſein, trotz der im Vorjahre überſchrittenen Sech
zig von Lebensfreude und Frohſinn überſtrahltes Geſicht betrachtet und
einen ſtillen Vergleich anſtellt mit dem ſelbſtherrlich-überlegenen und dabei
greiſenhaft-lebensunluſtigen ſo manchen „Meutöners“, der merkt gar leicht,

aus welchem Brunnen unſerm Volk der reinere und geſündere muſi
kaliſche Quell ſprudelt und wird den Namen dieſes Mannes höher ein
ſchätzen als die zahlloſen, uns mit geſchäftstüchtiger Regſamkeit tagtäglich
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angeprieſenen und morgen wieder von anderen verdrängten der Mehrzahl
ſeiner jungen Schaffensgenoſſen, von denen einer unlängſt das zyniſche

Wort ſprach: „Meine, unſere Muſik könnte jederzeit aus dem Geſamt
leben der Mation geſtrichen werden, ohne eine merkbare Lücke zu hinter
laſſen.“
Still und beſcheiden wie das ganze Weſen des Mannes verlief auch

ſein äußeres Leben: 1864 als Sohn des im Rheinland wohlbekannten
Präſidenten des Kölner Männergeſangvereins, Louis von Othegraven,
zu Köln geboren hat er, wie in ſeiner, auf wenige karge Zeilen zuſammen
gedrängten „Selbſtbiographie“ zu leſen ſteht, Gymnaſium und Konſer
vatorium ſeiner Heimatſtadt beſucht, an welch letzterem der große
Mendelsſohn-, Schumann- und Chopinfreund Ferdinand Hiller als Erün
der und Leiter wirkte, er, der ſich rühmen durfte, noch einem Beethoven,

ins Auge geſchaut zu haben und eine Locke des Meiſters zu beſitzen. Der
Gewinn des Frankfurter Mozartpreiſes führte den Jüngling nach Mün
chen, wo er Gelegenheit erhielt, den „ſtrengen Stil“ an ſeiner beſten Quelle
zu ſtudieren: bei Rheinberger, von deſſen zuſtimmendem Gutachten ſeiner
zeit die Entſcheidung über Max Regers Lebensberuf abhängig gemacht
wurde. Vom Jahre 1889 an wirkte nun Othegraven ſelbſt als Lehrer und
hat dieſe Dätigkeit noch heute inne: im Unterricht unerbittlich, unnach
giebig gegen alles „Schlampen“, dabei der gütigſte Freund und Berater,
im Examen der hilfreiche, milde Richter.
Iſt es für den ſchaffenden Künſtler Othegraven nicht bezeichnend ge

nug, daß er ſich ſelbſt nur „Erfolg“, nicht aber große, den Erfolg gewähr
leiſtende Dat zubilligt und in der ſchon erwähnten Skizze ſein Gebiet auf
das deutſche Volkslied beſchränkt, und daß es der gemeinſamen Anſtren
gung ſeiner Freunde bedurfte, um ihm die Drucklegung ſeines ſtärkſten
Werkes, des Oratoriums „Marienleben“, abzuringen?

Seinen eigenen Worten zum Trotz ſei deshalb in den folgenden Zeilen
ein Umriß ſeines Schaffens gegeben, der dartun möge, wie hier einer der
wenigen, die den Ehrennamen „deutſcher Meiſter“ verdienen, in ſtetem
Fleiß und mit weitem Blick Werke der verſchiedenartigſten Empfindungs
gattungen hervorgebracht. Durch ſein geſamtes Schaffen zieht ſich die
Arbeit am deutſchen Volkslied, das e

r,

wie vor ihm ein Iſaac, Senffl,
Silcher, Brahms, Reger immer wieder zum Ausgangspunkte der Be
arbeitertätigkeit im höchſten Sinne gemacht hat und das auch in ſeinen
eigenen Schöpfungen den Grundſtock der Inſpiration hergab. Entgegen
der noch immer graſſierenden Hinneigung kleiner wie bedeutenderer
Männerchöre zum unmännlich Sentimentalen wie zur ſtilloſen Mach
ahmung des Wagnerſchen Orcheſterglanzes, hervorgerufen durch den
Schweizer Hegar und heute fortgeleitet durch den aus Köln hervorgegan
genen, in Düſſeldorf wirkenden Mathieu Meumann, erſtrebt Othegraven

in dieſen Werken reinſte Vokalkunſt, Sangbarkeit auch der „unwichtigſten“
Mittelſtimme, getragen von ſeiner ſouveränen kontrapunktiſchen Kunſt,

die jedoch nie zum bloßen Selbſtzweck erniedrigt wird. „Der Rhein
und die Reben“, „Aus alt er Zeit“, die „Rhe inſ a ge“, die
„Bei den Haſen“, der „Jäger aus Kurpfalz“ brauchen d

a nur
genannt zu werden, um „Repertoireſtücke“, wie das ſcheußliche Fremdwort
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lautet, aller deutſchen Chorvereinigungen namhaft zu machen. Das dem
Männergeſang ſeit ſeinem Entſtehen eingewurzelte Balladenmäßige klingt

im „Bauern aufſtand“, in „Landsknechts Luſt und Leid“
ebenſo durch wie in dem aus vier germaniſchen Quellen: England, Nieder
land, Dänemark und Deutſchland ſtammenden Lied von den „Königs
kindern“, das vor wenig Wochen im Kölner Männergeſangverein
ſeine Taufe erlebte und das dem anweſenden Komponiſten ſpontane
Huldigungen einbrachte. Von wahrhaft dramatiſcher Wucht iſt hier die
Schilderung des tragiſchen Todes der beiden, und Richard Drunk, der
neugewählte Leiter des Chores, hatte Recht, wenn er das Werk das beſte
ſeit der Brahmsſchen „Altrhapſodie“ nannte.
Von d

a iſ
t

e
s

ein ſchroffer Sprung zu der „Schlafen den Prin -

zeſſin“, einem allerliebſten Märchenſpiel, das die Heilung der eigen
ſinnigen Schwägerin mit Hilfe ihrer eigenen – Eitelkeit erzählt, und in

welchem der Komponiſt ſeinem rheiniſchen Humor in der niedlichen An
ſpielung auf Strauß die Zügel ſchießen läßt. Was übermoderne Muſiker
ins Eroteske ziehen: den Märchenton (ſo Stravinsky im „Feuervogel“, ſein
ruſſiſcher Landsmann Prokofieff in der „Liebe zu den drei Orangen“),

das hat der Deutſche in glücklichſter Stilechtheit getroffen: das märchen
hafte Nebeneinander von Ernſt und Scherz. Dabei kommt ihm zugute, was
jenen mangelt: die wirklich geſangsmäßige Durchdringung dieſer Oper,

die weder, wie Humperdincks „Hänſel und Gretel“, wie ſeine „Königs
kinder“ nach Spatzen mit wagneriſchen Kanonen der Inſtrumentation und
üppigen Harmonik ſchießt, noch ins Banale der Mehrzahl aller ſoge
nannten „Weihnachtsmärchenopern“ verfällt. Kein Geringerer als Otto
Lohſe trat damals, es war im Jahre 1907, für das köſtliche Werk ein,
und nur dem amerikaniſchen Geſchäftsbetrieb unſerer Bühnen, die ſich
ihrer volksbildneriſchen Aufgabe längſt entzogen haben, iſ

t

e
s zuzu

ſchreiben, wenn dieſes Stück nicht immer wieder ans Tages- und Rampen
licht gezogen worden iſt.
Auf gleichem Wege liegt Othegravens leider einzig gebliebener Ver

ſuch, eine Reformoperette zu geben: „Poldis Hochzeit“. Auch von
ihr gilt Leſſings Wort über Klopſtock: „Wir wollen weniger erhoben und
fleißiger geleſen ſein.“ Es gibt keinen, der ihre Partitur kennt und nicht
die Friſche der melodiſchen Erfindung, die Klarheit der Inſtrumentation,
die Sauberkeit der Enſembles rühmend hervorhebt. Aber: die aus Wien
Berlin importierte erotiſche Operette mit ihren Zynismen, ihren An
züglichkeiten, ihrer muſikaliſch minderwertigen Mache, die den Kompo
niſten meiſt dazu zwingt, ſich ſeine Orcheſterpartitur von anderen her
ſtellen zu laſſen, iſ

t Drumpf, und keine Staatsautorität greift ein, um dem
Guten ſeinen verdienten Platz im Rahmen der Volkserziehung anzuweiſen.
Wenn heute Dr. Erich Fiſcher mit ſeinen klaſſiſchen Singſpielen Ditters
dorfs, Haydns und Lortzings allmählich bei dem noch übriggebliebenen

unverdorbenen Deile des deutſchen Publikums Raum und Gegenliebe
findet, ſo müßte man ſich all derer erinnern, die ſchon vor Jahrzehnten
einer ſolchen Geſundungsbewegung die Bahn freigemacht. Und zu dieſen
gehört in allererſter Linie Othegraven.
Von da aus führt nun eine Seitenlinie in folgerichtigem Anſtieg zum
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Oratorium in des Meiſters Schaffen: „Meine Göttin“ nennt ſich eines
der dieſen Aufſtieg vorbereitenden Werke, geſetzt auf die Worte des be
kannten Goetheſchen Dextes, der in Solo und Chor die Fantaſie als das
ſchönſte Geſchenk der Unſterblichen preiſt und den der Komponiſt mit allen
Vorzügen ſeiner Erfindungs- und Satzkunſt auszeichnet: bald malt er die
göttliche Geſtalt als „roſenbekränzt“, bald, wie ſie „im Winde ſauſend
um Felſenwände“ uns naht, bald zeichnet er die „armen Geſchlechter“,

welche der Wundergabe entbehren müſſen, wobei der Muſiker feinſinnig

das Hauptthema in ſeiner Umkehrung bringt, das ſpäter zu den Worten
„Denn uns allein hat er ſie verbunden“ inmitten einer prachtvollen Chor
ſteigerung in der vergrößerten Form erſcheint. Hier wurde dem Tondichter
die eigene, rheiniſche Matur zur beſten Helferin, wo es galt, ſinnenreine
Lebensfreude zu malen, und ſo entſtand ein Werk, das ſeinen Meiſter
als Künſtler wie Menſch im höchſten Sinne zu loben vermag.
Wie Otto Lohſe, ſo ſetzte ſich der andere große nachſchaffende Muſiker

jener Zeit für eine neue Arbeit Othegravens ein: Franz Wüllner,
der Vater unſres noch lebenden Meiſterſprechers und der großzügige För
derer eines Richard Strauß ließ den „Milchbrunnen“ im altberühmten
Kölner Gürzenichſaale zuerſt erklingen, deſſen Worte von dem Dichter
des „Leberecht Hühnchen“, Heinrich Seidel, deſſen Muſik von Othegraven
ſtammte. Es iſt eine ſchlichte alte Marienlegende, welche den Vorwurf
des Ganzen bildet: Maria als die Beſchützerin der mutterloſen Kinder iſt

der Gegenſtand der tiefſinnigen Sage, und der heilige Brunnen der Ort,

zu welchem die Gottesmutter die Verwaiſten bringt. Das Orcheſter bringt
zunächſt die Illuſtration der einleitenden Dextworte: „Fern in jenen

blauen Bergen“, während die Chorſtimmen bei der Nennung des „ſeltenen
Bronnens“ ſich zu regen beginnen und in achtſtimmigem Satz ſich über
einander aufbauen, um nun einer reizenden Wiegenliedepiſode Platz zu

machen. Othegravens wohllautatmende Farbgebung, geſpeiſt von einer
deutſchromantiſchen Harmonik mit ihren Sept- und Monakkordhäufungen,
ihrer doch nie ſentimental werdenden Chromatik und ihrer feinveräſtelten
Orcheſtrierung breitet einen ſatten Glanz aus über die Schlußworte des
Eanzen: „Es lächelt in der Wiege dann das mutterloſe Kindlein, und auf
ſeinem roſ'gen Antlitz liegt es wie ein ſeliger Schimmer aus öer goldnen

Himmelsheimat.“ – Zwei echte rechte deutſche Hauspoeten haben ſich in

dieſem Werke die Hand zum Bunde gereicht, und man gäbe gern Dutzende
phraſenreicher und muſikaliſch erklügelter Zeitmachwerke gegen dieſes zarte
und von echter Empfindung getränkte Idyll. Die Uraufführung des
Werkes zwang Wüllner, Hand in Hand mit Othegraven, immer wieder
aufs Podium, um den aus innerſter Dankbarkeit kommenden Beifall der
Zuhörer entgegenzunehmen und, als der „Deutſche Liederkranz“ in New
Work die Aufführung ebenfalls bewirkte, durfte der Dirigent, Dr. Paul
Klengel, nach Köln melden, Sänger und Hörer ſeien geradezu hingeriſſen
geweſen von dem poetiſchen Zauber des Werkes und kaum habe e

r

ſelbſt

einen lieblicheren, zu Herzen ſprechenderen Chor und mit ſolchem Erfolge
aufgeführt wie dieſen „Milchbrunnen“ Othegravens.

Die nächſte Stufe auf dem Wege zum Marienoratorium bildet der
„Abend auf E olgatha“, wieder für gemiſchten Chor und Orcheſter,

292



welcher die myſtiſche Karfreitagsſtimmung anſchlägt, die, ohne deshalb
in eine unſelbſtändige Anlehnung an Wagners „Parſifal“ zu verfallen,
Othegraven in jenem ſpäteren, größeren Werke feſtzuhalten weiß. Dies
mal hat ein Erößerer dem Muſiker die Wortdichtung in die Hände ge
geben: Gottfried Keller. Er ſchildert die Stimmung der Verlaſſenheit auf
dem Kreuzesberg, der im Schatten der Abenddämmerung liegt. Auch
die Taube, die wie ein Sinnbild des Geiſtes, deſſen Kind er war, bei
dem ſterbenden Heiland ausharrte, iſ

t

von ſeiner Schulter entflogen: ein
Bild des Todes, wie e

s Detlev von Liliencron einmal im Schmetterling
nachzeichnete, den e

r aus einem Sterbezimmer flattern ſah. Aber ein
Weſen blieb noch dem Erlöſer treu: die Mutter, und die Gedanken und
Gefühle, welche dieſe Frau bewegen, ſind es, denen Dichter und Muſiker
zum Ausdruck zu verhelfen ſuchen und wiſſen. Othegrabens Kompoſition,
urſprünglich für unbegleiteten Chor gedacht, wird von einem den acht
ſtimmigen Satz reich untermalenden Orcheſter getragen, das in aufwüh
lender Tonſprache etwa dasſelbe in uns anfacht, was der Maler Grüne
wald in ſeinen Kreuzigungsſzenen erreichte. Karl Söhle, der kern
deutſche Dichter der „Muſikantengeſchichten“, ſprach ſich nach der Urauf
führung im „Kunſtwart“ ſo aus: „Viel gute Arbeit ſteckt in dieſer inter
eſſanten Partitur, die überall die Hand eines vornehmen Muſikers ver
rät. Das Werk iſt Franz Wüllner gewidmet, welcher berühmte Kenner
und Meiſterdirigent des Chorgeſanges an dem trefflich geführten Chor
ſatz wohl ſeine Freude gehabt haben dürfte.“
Die Gipfelung ſeines Lebenswerkes wird Othegraben mit Recht in

ſeinem „Marien leben“ erkennen dürfen, das unter Verwendung alt
kirchlicher Weiſen eine grunddeutſche Paſſion darbietet und wieder das
Volkslied als tiefſten Mährquell des Othegravenſchen Schaffens überhaupt
aufdeckt. Kinder-, Frauen- und Männerchor in allen Abſtufungen wirken
hier mit Solis und dem prachtvoll gehaltenen Orcheſter zuſammen, um ein
Werk entſtehen zu laſſen, von dem Ewald Sträſſer nach der Urauf
führung bekannte, e

s ſe
i

das „beſte Oratorium, das er ſeit Jahrzehnten
gehört“.

„Die Welt iſt krank“, ſo ſagte Herbert Eulenberg, der rheiniſche
Landsmann Othegravens. Und ein Blick in die muſikaliſche Welt unſrer
Zeit beſtätigt ſeine Worte aufs ſchlimmſte. Internationaler Geiſt ebenſo
wie ödeſter Aeſthetizismus beherrſchen das Feld gleich einem krämer
haften Handelstum. Und auf der andern Seite ſcheue Weltflucht der
Ernſthaften, Grüblertum oder Verſinken in neupythagoräiſche Sym
boliſterei. Daß nur im Volksgeſang unſer Heil beruht, haben wir alle

– gleich Jöde – erkannt. Ueber all dem berechtigten Wiederaufleben
laſſen älteſter Singkunſt laßt uns jedoch nicht vergeſſen, daß auch noch
lebende Meiſter auf gleichem Eebiete geſchaffen haben und heute noch
ſchaffen. Und zu ihnen gehört, wenn überhaupt einer: Auguſt Othegraven.

Hermann Unger.
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Erleſenes

Qlus Mobalis’ Werken.

Hymnen an die Macht.
inſt da ich bittre Dränen vergoß, da in Schmerz aufgelöſt meine Hoff
nung zerrann, und ich einſam ſtand am dürren Hügel, der in engen,

dunkeln Raum die Eeſtalt meines Lebens barg – einſam, wie noch kein
Einſamer war, von unſäglicher Angſt getrieben – kraftlos, nur ein Ehe
danken des Elends noch. Wie ich da nach Hilfe umherſchaute, vorwärts
nicht konnte und rückwärts nicht, und am fliehenden, verlöſchten Leben
mit unendlicher Sehnſucht hing: – da kam aus blauen Fernen – von den
Höhen meiner alten Seligkeit ein Dämmerungsſchauer – und mit einem
Male riß das Band der Geburt – des Lichtes Feſſel. Hin floh die
irdiſche Herrlichkeit und meine Drauer mit ihr – zuſammen floß die Weh
mut in eine neue, unergründliche Welt – du Machtbegeiſterung, Schlum
mer des Himmels kamſt über mich – die Eegend hob ſich ſacht empor;
über der Eegend ſchwebte mein entbundner, neugeborner Geiſt. Zur
Staubwolke wurde der Hügel – durch die Wolke ſah ich die verklärten
Züge der Geliebten. In ihren Augen ruhte die Ewigkeit – ich faßte
ihre Hände, und die Dränen wurden ein funkelndes, unzerreißliches Band.
Jahrtauſende zogen abwärts in die Ferne, wie Ungewitter. An ihrem
Halſe weint ich dem neuen Leben entzückende Tränen. – Es war der
erſte, einzige Traum – und erſt ſeitdem fühl' ich ewigen, unwandelbaren
Elauben an den Himmel der Macht und ſein Licht, die Geliebte.

HÄ wall' ich, Ein Schatten bringet
und jede Pein Den kühlenden Kranz.

Wird einſt ein Stachel O! ſauge, Geliebter,

Der Wolluſt ſein. Gewaltig mich an,
Moch wenig Zeiten, Daß ich entſchlummern
So bin ich los, Und lieben kann.

Und liege trunken Ich fühle des Dodes
Der Lieb' im Schoß. Verjüngende Flut,
Unendliches Leben Zu Balſam und Aether
Wogt mächtig in mir, Verwandelt mein Blut –
Ich ſchaue von oben Ich lebe bei Tage
Herunter nach dir. Voll Glauben und Mut
An jenem Hügel Und ſterbe die Mächte
Verliſcht dein Glanz – In heiliger Elut.

Das Lied des Einſiedler s.
(Aus „Heinrich von Ofterdingen“).

ern verweil' ich noch im Tale
Lächelnd in der tiefen Macht,

Denn der Liebe volle Schale
Wird mir täglich dargebracht.

294



Ihre heil'gen Dropfen heben
Meine Seele hoch empor,
Und ich ſteh in dieſem Leben
Drunken an des Himmels Tor.
Eingewiegt in ſel'ges Schauen
Aengſtigt mein Gemüt kein Schmerz.
O! die Königin der Frauen
Gibt mir ihr getreues Herz.
Bangverweinte Jahre haben
Dieſen ſchlechten Ton verklärt
Und ein Bild ihm eingegraben,
Das ihm Ewigkeit gewährt.
Jene lange Zahl von Tagen
Dünkt mir nur ein Augenblick;

Werd' ich einſt von hier getragen
Schau' ich dankbar noch zurück.

Aus den „Fragment en“.
er jetzige Streit über die Regierungsformen iſ

t

ein Streit über den
Vorzug des reifen Alters, oder der blühenden Jugend.
Republik Fluidum deferens der Jugend. Wo junge Leute ſind, iſt

Republik.

Mit der Verheiratung ändert ſich das Syſtem. Der Verheiratete
verlangt Ordnung, Sicherheit und Ruhe – er wünſcht, als Familie, in

Einer Familie zu leben – in einem regelmäßigen Hausweſen – er ſucht
eine echte Monarchie.

„Aber die Vortrefflichkeit der repräſentativen Demokratie iſ
t
doch

unleugbar. Ein natürlicher, muſterhafter Menſch iſ
t

ein Dichtertraum.
Mithin, was bleibt übrig – Kompoſition eines künſtlichen. Die vortreff
lichſten Menſchen der Nation ergänzen einander – in dieſer Geſellſchaft
entzündet ſich ein reiner Geiſt der Geſellſchaft. Ihre Dekrete ſind ſeine
Emanationen – und der idealiſtiſche Regent iſt realiſiert.“ Zuerſt ziehe ich
die vortrefflichſten Menſchen der Nation und die Entzündung des reinen
Geiſtes in Zweifel. Auf die ſehr widerſprechende Erfahrung will ich mich
nicht einmal berufen. Es liegt am Dage, daß ſich aus toten Stoffen kein
lebendiger Körper – aus ungerechten, uneigennützigen und einſeitigen

Menſchen kein gerechter, uneigennütziger und liberaler Menſch zuſammen
ſetzen läßt. Freilich iſ

t

das eben ein Irrtum einer einſeitigen Majorität,
und e

s wird noch lange Zeit vergehn, eh man ſich von dieſer ſimpeln
Wahrheit allgemein überzeugen wird. Eine ſo beſchaffene Majorität wird
nicht die Vortrefflichſten, ſondern im Durchſchnitt nur die Bornierteſten
und die Weltklügſten wählen. Unter den Bornierteſten verſtehe ich ſolche,

bei denen Mittelmäßigkeit zur fertigen Natur geworden iſt, die klaſ
ſiſchen Muſter des großen Haufens. Hier wird ſich kein Geiſt entzünden

– am wenigſten ein reiner –. Ein großer Mechanismus wird ſich bilden

– ein Schlendrian –, den nur die Intrige zuweilen durchbricht. Die
Zügel der Regierung werden zwiſchen den Buchſtaben und mannigfal
tigen Parteimachern hin- und herſchwanken.
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Es ſind nicht die bunten Farben, die luſtigen Töne und die warme
Luft, die uns im Frühling ſo begeiſtern. Es iſt der ſtille, weisſagende
Geiſt unendlicher Hoffnungen, ein Vorgefühl vieler frohen Tage, des ge
deihlichen Daſeins ſo mannigfaltiger Maturen, die Ahndung höherer,
ewiger Blüten und Früchte, und die dunkle Sympathie mit der geſellig
ſich entfaltenden Welt.

Das ſchöne Geheimnis der Jungfrau, was ſie eben ſo unausſprechlich
anziehend macht, iſ

t

das Vorgefühl der Mutterſchaft, die Ahndung einer
künftigen Welt, die in ihr ſchlummert, und ſich aus ihr entwickeln ſoll.
Sie iſt das treffendſte Ebenbild der Zukunft.

Mit jedem Zuge der Vollendung ſpringt das Werk vom Meiſter ab,

in mehr als Raumfernen, und ſo ſieht mit dem letzten Zuge der Meiſter
ſein vorgebliches Werk durch eine Eedankenkluft von ſich getrennt, deren
Weite er ſelbſt kaum faßt, und über die nur die Einbildungskraft, wie der
Schatten des Rieſen Intelligenz, zu ſetzen vermag. In dem Augenblicke,
als es ganz Sein werden ſollte, ward e

s

mehr als er, ſein Schöpfer, er

zum unwiſſenden Organ und Eigentum einer höhern Macht. Der Künſt
ler gehört dem Werke, und nicht das Werk dem Künſtler.

Die Welt muß romantiſiert werden. So findet man den urſprüng
lichen Sinn wieder. Romantiſieren iſ

t

nichts als eine qualitative Poten
zierung“. Das niedre Selbſt wird mit einem beſſern Selbſt in dieſer Ope
ration identifiziert. So wie wir ſelbſt eine ſolche qualitative Potenzenreihe
ſind. Indem ich dem Eemeinen einen hohen Sinn, dem Eewöhnlichen
ein geheimnisvolles Anſehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten,

dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, ſo romantiſiere ich es. –

Umgekehrt iſ
t

die Operation für das Höhere, Unbekannte, Myſtiſche, Un
endliche – dies wird durch dieſe Verknüpfung logarithmiſiert – es be
kommt einen geläufigen Ausdruck.

Aus den Lehrlingen zu Sais.

o
r langen Zeiten lebte weit gegen Abend ein blutjunger Menſch.

Er war ſehr gut, aber auch über die Maßen wunderlich. Er grämte
ſich unaufhörlich um nichts und wieder nichts, ging immer ſtill für ſich hin,
ſetzte ſich einſam, wenn die andern ſpielten und fröhlich waren, und hing

ſeltſamen Dingen nach. Höhlen und Wälder waren ſein liebſter Aufent
halt, und dann ſprach e

r immerfort mit Tieren und Vögeln, mit Bäumen
und Felſen, natürlich kein vernünftiges Wort, lauter närriſches Zeug zum
Totlachen. Er blieb aber immer mürriſch und ernſthaft, ungeachtet ſich
das Eichhörnchen, die Meerkatze, der Papagei und der Eimpel alle Mühe
gaben, ihn zu zerſtreuen, und ihn auf den richtigen Weg zu weiſen. Die
Gans erzählte Märchen, der Bach klimperte eine Ballade dazwiſchen, ein
großer dicker Stein machte Bocksſprünge, die Roſe ſchlich ſich freundlich
hinter ihm herum, kroch durch ſeine Locken, und der Efeu ſtreichelte ihm
die ſorgenvolle Stirn. Allein der Mißmut und Ernſt waren hartnäckig.
Seine Eltern waren ſehr betrübt, ſie wußten nicht, was ſie anfangen

H Erhöhung, Veredelung, Steigerung des Weſens.
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ſollten. Er war geſund und aß, nie hatten ſie ihn beleidigt, er war auch
bis vor wenig Jahren fröhlich und luſtig geweſen, wie keiner; bei allen
Spielen voran, von allen Mädchen gern geſehn. Er war recht bildſchön,
ſah aus wie gemalt, tanzte wie ein Schatz. Unter den Mädchen war eine,

ein köſtliches, bildſchönes Kind, ſah aus wie Wachs, Haare wie goldne
Seide, kirſchrote Lippen, wie ein Püppchen gewachſen, brandrabenſchwarze
Augen. Wer ſie ſah, hätte mögen vergehn, ſo lieblich war ſie. Damals
war Roſenblüte, ſo hieß ſie, dem bildſchönen Hyazinth, ſo hieß er, von
Herzen gut, und er hatte ſie lieb zum Sterben. Die andern Kinder
wußten's nicht. Ein Veilchen hatte es ihnen zuerſt geſagt, die Haus
lätzchen hatten es wohl gemerkt, die Häuſer ihrer Eltern lagen nahe bei
ſammen. Wenn nun Hyazinth die Macht an ſeinem Fenſter ſtand und
Roſenblüte an ihrem, und die Kätzchen auf den Mäuſefang da vorbei
liefen, da ſahen ſie die beiden ſtehn, und lachten und kicherten oft ſo laut,

daß ſie es hörten und böſe wurden. Das Veilchen hatte es der Erdbeere
im Vertrauen geſagt, die ſagte es ihrer Freundin, der Stachelbeere, die
ließ nun das Sticheln nicht, wenn Hhazinth gegangen kam; ſo erfuhr's
denn bald der ganze Garten und der Wald, und wenn Hhazinth aus
ging, ſo rief's von allen Seiten: Roſenblütchen iſt mein Schätzchen! Mun
ärgerte ſich Hyazinth, und mußte doch auch wieder aus Herzensgrunde
lachen, wenn das Eidechschen geſchlüpft kam, ſich auf einen warmen Stein
ſetzte, mit dem Schwänzchen wedelte und ſang:

Roſenblütchen, das gute Kind,

Iſt geworden auf einmal blind,
Denkt, die Mutter ſei Hyazinth,
Fällt ihm um den Hals geſchwind;
Merkt ſie aber das fremde Geſicht,

Denkt nur an, da erſchrickt ſie nicht,
Fährt, als merkte ſie kein Wort,
Immer nur mit Küſſen fort.

Ah! wie bald war die Herrlichkeit vorbei. Es kam ein Mann aus
fremden Landen gegangen, der war erſtaunlich weit gereiſt, hatte einen
langen Bart, tiefe Augen, entſetzliche Augenbrauen, ein wunderliches
Kleid mit vielen Falten und ſeltſame Figuren hineingewebt. Er ſetzte ſich
vor das Haus, das Hyazinths Eltern gehörte. Nun war Hyazinth ſehr
neugierig, und ſetzte ſich zu ihm hin und holte ihm Brot und Wein. Da
tat er ſeinen weißen Bart voneinander und erzählte bis tief in die Macht,
und Hyazinth wich und wankte nicht, und wurde auch nicht müde zuzu
hören. Soviel man nachher vernahm, ſo hat er viel von fremden Län
dern, unbekannten Gegenden, von erſtaunlich wunderbaren Sachen er
zählt, und iſ

t

drei Tage dageblieben, und mit Hyazinth in tiefe Schachten
hinuntergekrochen. Roſenblütchen hat genug den alten Hexenmeiſter ver
wünſcht, denn Hyazinth iſ

t ganz verſeſſen auf ſeine Geſpräche geweſen,

und hat ſich um nichts bekümmert; kaum daß er ein wenig Speiſe zu ſich
genommen. Endlich hat jener ſich fortgemacht, doch dem Hyazinth ein
Büchelchen dagelaſſen, das kein Menſch leſen konnte. Dieſer hat ihm noch
Früchte, Brot und Wein mitgegeben, und ihn weit weg begleitet. Und
dann iſ

t

e
r tiefſinnig zurückgekommen, und hat einen ganz neuen Lebens
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wandel begonnen. Roſenblütchen hat recht zum Erbarmen um ihn getan,

denn von Zeit an hat er ſich wenig aus ihr gemacht und iſ
t

immer für
ſich geblieben. Mun begab ſich's, daß er einmal nach Hauſe kam und war
wie neugeboren. Er fiel ſeinen Eltern um den Hals und weinte. Ich muß
fort in fremde Lande, ſagte er; die alte wunderliche Frau im Walde hat
mir erzählt, wie ich geſund werden müßte, das Buch hat ſie ins Feuer ge
worfen, und hat mich getrieben, zu euch zu gehn und euch um euren Segen

zu bitten. Vielleicht komme ich bald, vielleicht nie wieder. Grüßt Roſen
blütchen. Ich hätte ſie gern geſprochen, ich weiß nicht, wie mir iſt, es

drängt mich fort; wenn ich an die alten Zeiten zurückdenken will, ſo

kommen gleich mächtigere Gedanken dazwiſchen, die Ruhe iſ
t fort, SHerz

und Liebe mit, ich muß ſie ſuchen gehn. Ich wollt' euch gern ſagen, wohin,
ich weiß ſelbſt nicht, dahin wo die Mutter der Dinge wohnt, die ver
ſchleierte Jungfrau. Mach der iſt mein Gemüt entzündet. Lebt wohl. Er
riß ſich los und ging fort. Seine Eltern wehklagten und vergoſſen Tränen,
Roſenblütchen blieb in ihrer Kammer und weinte bitterlich. Hyazinth

lief nun was e
r konnte, durch Däler und Wildniſſe, über Berge und

Ströme, dem geheimnisvollen Lande zu. Er fragte überall nach der hei
ligen Eöttin (Iſis) Menſchen und Diere, Felſen und Bäume. Manche
lachten, manche ſchwiegen, nirgends erhielt er Beſcheid. Im Anfange kam

e
r

durch rauhes, wildes Land, Mebel und Wolken warfen ſich ihm in den
Weg, es ſtürmte immerfort; dann fand e

r unabſehliche Sandwüſten, glü
henden Staub, und wie e

r wandelte, ſo veränderte ſich auch ſein Gemüt,

die Zeit wurde ihm lang und die innere Unruhe legte ſich, er wurde
ſanfter und das gewaltige Dreiben in ihm allgemach zu einem leiſen, aber
ſtarken Zuge, in den ſein ganzes Gemüt ſich auflöſte. Es lag wie viele
Jahre hinter ihm. Mun wurde die Eegend auch wieder reicher und
mannigfaltiger, die Luft lau und blau, der Weg ebener, grüne Büſche
lockten ihn mit anmutigen Schatten, aber er verſtand ihre Sprache nicht,

ſie ſchienen auch nicht zu ſprechen, und doch erfüllten ſi
e

auch ſein Herz
mit grünen Farben und kühlem ſtillem Weſen. Immer höher wuchs jene
ſüße Sehnſucht in ihm, und immer breiter und ſaftiger wurden die Blätter,
immer lauter und luſtiger die Vögel und Tiere, balſamiſcher die Früchte,
dunkler der Himmel, wärmer die Luft, und heißer ſeine Liebe, die Zeit ging
immer ſchneller, als ſähe ſie ſich nahe am Ziele. Eines Tages begegnete

e
r

einem kriſtallnen Quell und einer Menge Blumen, die kamen in ein
Dal herunter zwiſchen ſchwarzen himmelhohen Säulen. Sie grüßten ihn
freundlich mit bekannten Worten. Liebe Landsleute, fragte er, wo find'
ich wohl den geheiligten Wohnſitz der Iſis? Hier herum muß e

r ſein,

und ihr ſeid vielleicht hier bekannter als ich. Wir gehn auch nur hier
durch, antworteten die Blumen; eine Geiſterfamilie iſ

t

auf der Reiſe und
wir bereiten ihr Weg und Quartier, indes ſind wir vor kurzem durch eine
Eegend gekommen, d

a hörten wir ihren Mamen nennen. Eehe nur auf
wärts, wo wir herkommen, ſo wirſt du ſchon mehr erfahren. Die Blumen
und die Quelle lächelten, wie ſie das ſagten, boten ihm einen friſchen
Trunk und gingen weiter. Hyazinth folgte ihrem Rat, frug und frug und
kam endlich zu jener längſt geſuchten Wohnung, die unter Palmen und
andern köſtlichen Gewächſen verſteckt lag. Sein Herz klopfte in unend
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licher Sehnſucht, und die ſüßeſte Bangigkeit durchdrang ihn in dieſer Be
hauſung der ewigen Jahreszeiten. Unter himmliſchen Wohlgedüften ent
ſchlummerte er, weil ihn nur der Traum in das Allerheiligſte führen
durfte. Wunderlich führte ihn der Draum durch unendliche Gemächer voll
ſeltſamer Sachen auf lauter reizenden Klängen und in abwechſelbaren
Akkorden. Es dünkte ihm alles ſo bekannt und doch in niegeſehener Herr
lichkeit, da ſchwand auch der letzte irdiſche Anflug, wie in Luft verzehrt,
und er ſtand vor der himmliſchen Jungfrau, da hob er den leichten, glän
zenden Schleier, und Roſenblütchen ſank in ſeine Arme. Eine ferne Muſik
umgab die Geheimniſſe des liebenden Wiederſehns, die Ergießungen der
Sehnſucht, und ſchloß alles Fremde von dieſem entzückenden Orte aus.
Hhazinth lebte nachher noch lange mit Roſenblütchen unter ſeinen frohen
Eltern und Geſpielen, und unzählige Enkel dankten der alten wunder
lichen Frau für ihren Rat und ihr Feuer; denn damals bekamen die
Menſchen ſo viel Kinder, als ſie wollten. –

Aus Bruno Gutmanns Schriften.

Der einzelne und das E) anze“.

QI uf dem höchſten Gipfel des afrikaniſchen Erdteils lag ein Stein. Ihntrug das Eanze, aber er war nur der oberſte Punkt über der wunder
baren Welt – ſeit vielen tauſend Jahren trug er dieſe Ehre, und es war
eine Ehre. Da kam der erſte Menſch in dieſe Höhe und ſtellte ſich auf ihn
und ſtand noch höher – freilich nur für eine kurze Weile, aber das wurde
für ihn ewige Ehre.
Da brach er den Stein von ſeiner Grundlage, denn er war ein Deut

ſcher, ein Glied jener Raſſe, die allzuwillig die Bilder für die Dinge
nimmt, und nahm ihn im Ruckſack mit und ſchenkte ihn ſeinem Kaiſer und
freute ſich und drückte ſeine Freude ſo aus: „Die höchſte deutſche Berges
ſpitze ruht nun auf dem Schreibtiſche deſſen, der ſelbſt auf Deutſchlands
höchſter Spitze ſteht.“ Aber iſt ſie denn das wirklich? Was d

a auf der
Ebene des Diſches in Berlin lag, war ein ſchwarzer Baſaltbrocken, und wer
weiß, wohin er inzwiſchen gefallen ſein mag, als ein Erößerer des Reiches
höchſte Spitze aus ihrem Verbande brach. Der Wert des Steines lag
nicht in ihm ſelber, ſondern in dem Zuſammenhange mit den andern, in

ſeiner beſonderen Lagerung zwiſchen den andern, und je einziger ſeine Be
deutung darin wird, um ſo unbedingter iſ

t

e
r

a
n das Ganze und ſeinen

geſunden Verband gekettet.

Höchſte Spitze des Schimmerberges in Afrika iſ
t

nun ein anderer
Stein – möge ihn nie wieder jemand einer Laune des ſelbſtherrlich ge
wordenen Individuums opfern.
Aber gilt's nicht noch mehr für den Einzelmenſchen, was ſchon den

Wert des Steines beſtimmt: was d
u biſt, du biſt es nur durch den Zu

ſammenhang. Deine gliedliche Bedeutung gibt dir Eigen -

wert. Betone ſie, mache ſie dir voll bewußt, erfaſſe in ihr und von ihr
her den Lebensſtrom im ganzen und du biſt, was d

u ſein möchteſt – voll
kommen!

D Aus „Gemeindeaufbau“ S
.
7
. Vgl. den Aufſatz über „Rückläufige Miſſion“.
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Das Geheimnis Afrikas *.
Afrikas entſcheidendes Geheimnis, in dem ein Weltſchickſal verborgen

liegen kann, iſ
t

der Menſch. Ueber dieſe Behauptung hätte vor dem
Kriege faſt jeder Europäer, der in Afrika war oder geweſen war, gelacht
und geſagt: „Das einzig Geheimnisvolle an den afrikaniſchen Menſchen
könnte nur ſeine Minderwertigkeit ſein; aber die begreift man reſtlos, wenn
man ihm ins Geſicht ſchaut.“ Die Weißen ſprachen täglich vom Schwarzen,

ſtets in der gleichen Tonart von ihm als einem Mſchenſi, d. h. einem
Buſchmenſchen. So geht's mit den großen Geheimniſſen immer. Die Klüg
linge ſpüren a

n
ihnen nur die Unbequemlichkeiten und hudeln ſi

e darum,

bis Eott ſein Bannwort ſpricht und ſein Geheimnis reden läßt, nicht in

Worten, ſondern in Daten, wie e
s Gottes Art nun einmal iſt.

Wir lebten 1920 bei der Heimreiſe mit etwa dreihundert Lands
leuten neun Wochen lang auf einem Schiff zuſammen, die jahrelang, zum
Deil wie wir ſelbſt jahrzehntelang mit dem afrikaniſchen Meger zuſammen
geweſen waren. Wieviel Wegwerfendes wäre ſonſt aus Herren- und
Damenmund über ihn zu hören geweſen! Diesmal fiel über ihn auf ſo

langer Fahrt kein einziges ungutes Wort. Aber eine Dame ſagte: „Wenn
ich je wiederhören ſollte, daß in meiner Mähe jemand vom Eingeborenen

als einem Mſchenſi ſpricht, ſo würde ich mir das verbitten: denn dieſe ein
fachen Menſchen haben a

n mir gehandelt, wie kein leiblicher Bruder beſſer
an mir handeln könnte!“ Und ihr Zeugnis beſaß Gewicht. Hatte ſie doch
jahrelang den reichen Viehſtand ihres Mannes allein verwaltet, nur mit
Hilfe dieſer Meger, Dagereiſen weit abgelegen von der nächſten Europäer
nachbarſchaft und dicht an der engliſchen Grenze. Wie lange wäre ſie in

gleicher Lage wohl in Deutſchland ungefährdet geblieben? – Von unſern
Deutſchoſtafrikanern wanderte ein guter Teil nach Südamerika aus. Die
konnten nun zwiſchen dem Eingeborenen dort und ſeinem Gegenüber in

Afrika vergleichen. Einer ſchreibt kurz und gut: „Zehn der Hieſigen ſind
nicht ſo viel wert wie ein Meger.“ Das Ehrenzeugnis für den Meger wird
noch beſſer, wo er aufs Bauen zu ſprechen kommt. „Die einfachſten Sachen,

die jeder Afrikaner weiß, kennen die Leute nicht, und viele treten ſchon

in unſere Fußſpuren und bauen, wie wir e
s von den Megern gelernt

haben.“ Was erfahren wir aus dieſen Zeugniſſen? Zuerſt etwas Inner
liches: wie ſtark ihn Ehrerbietung ſchützt, und etwas Aeußerliches: wie ge
ſchickt, ja, bis auf einen fremden Erdteil hin vorbildlich e

r

ſich in un
gewohnter Lage zu helfen weiß. Das ſind nur zwei Linien, die unſern
Blick in der Richtung des Geheimniſſes einſtellen helfen. Aber ob man e

s

ſelber wird erfaſſen und ſehen können? Oh, es iſt uns ſogar vor die Augen
gemalt!

Die Landſchaft Afrikas und ihre Tierwelt haben gerade deutſche
Künſtler am lebendigſten zu erfaſſen gewußt. Das iſt im afrikaniſchen
Klima anſtrengender als ſonſtwo. An den afrikaniſchen Menſchen jedoch
hat lange Zeit niemand dieſe Liebe und Aufmerkſamkeit gewendet. Da
kam kurz vor dem Kriege einer unſerer bedeutendſten Landſchaftsmaler zu

uns nach Oſtafrika, der zugleich das menſchliche Antlitz als einen Seelen

“ Aus „Dſchaggaland“ S
.
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ſpiegel wiedergibt. Mur um der Berge willen war er gekommen. Aber er
mußte dann vier Jahre lang um dieſes Land mitkämpfen und bluten. Ich
meinte, nun müſſe er froh ſein, wieder nordiſche Luft zu atmen. Statt
deſſen erfuhr ich, daß ſeine Seele noch in Afrika lebt. Sie ringt noch in
der Fülle der Eindrücke, die ſie dort empfing und geſtalten möchte, aber
doch nur könnte, wenn ſie wieder in unmittelbare Fühlung mit dem Ge
heimnis Afrikas käme, ſeinem Menſchen! Es war mir vergönnt, des Künſt
lers Entwürfe und Zeichnungen durchzuſehen, eine verwirrende Fülle,
aber ſi

e

ordneten ſich auf zwei Grundlinien: die Mutter mit dem Kinde
und der Hirte auf der Wacht. In Mütterreihen und Hirtenreihen waren
ſeine Skizzen eingeteilt. Das Denken, Fühlen und Verlangen eines
Bolkes iſt ja nicht in die einzelnen Seelen verſchloſſen, aus denen e

s erſt
herausträte und zuſammenflöſſe, wenn e

s einer für alle ausſpricht, etwa
im Liede oder in einer Forderung, ſondern, wie um den Erdball die
Lebensluft, lebt und webt zwiſchen den einzelnen Volksgenoſſen eine be
ſondere Geiſtigkeit als allerfeinſte, aber auch wichtigſte Wirklichkeit, in der
das einzelne Volksglied atmet und ſeiner eigenen Seele Weſen belebt zur
Geſundheit, oder vergiftet zur Entartung. Erſt, als er die Geiſtigkeit der
afrikaniſchen Seele erfühlte und von ihr ſich beeinfluſſen ließ, verſtand der
deutſche Maler auch die einzelnen. So entſtanden ſeine Mütterreihen und
Wächterreihen ganz naturhaft. Die Hauptgeſtalten der Seele Afrikas hat
dieſer erſte deutſche Maler, der den Menſchen Afrikas darſtellte, erfaßt,
als er die Aufbaumächte ſtudierte, die ihre körperliche Haltung und ihre
Mienen beſtimmen. Wenn irgendwo, ſo hat ſich hier der Seherblick des
Künſtlers geoffenbart. Ohne Kenntnis ihrer Sprachen und Sitten hat er

doch bei der ſinnenden Betrachtung ihrer Ausdrucksbewegungen die
Grundhaltung in jeder Einzelſeele erfaßt. Und nun macht e

r

ſie auch uns
verſtändlich in ureinfachen Formen und zeigt uns daran, daß ihr Grund
zug die Einſtellung auf andere iſt, die Verbundenheit mit ihnen in glied
licher Ergänzung.

Die Geſundheit jeder Einzelſeele, nicht nur der afrikaniſchen, ruht in

der gliedlichen Verbundenheit, in der Zugehörigkeit zu einem Ergänzungs
verbande, den wir Organismus nennen, worin ſie ſelber eine Sonderauf
gabe an andere hat, aber auch in dieſer Sondervergliederung den Anteil
am Kraftſtrome gewinnt, der aus dem Tätigſein aller Glieder aneinander
und füreinander entſteht. Luther hat die Gegenwart Gottes darin gefühlt

und iſ
t

ſeit Paulus der erſte und unter den Reformatoren der einzige, der
ſeine einzigartige Bedeutung für die Aneignung des Evangeliums und
für ſeine Betätigung erkannte. –

Das Geheimnis Afrikas iſt der gliedlich verbundene
Menſch, der Menſch als Glied weſen in einem urtüm -

lichen Lebens verband e. Und damit ſieht uns das Geheimnis
Afrikas a

n als das Geheimnis der Menſchenwelt überhaupt: Gottesgeiſt
webt in und zwiſchen Menſchen, die gliedlich ſich ergänzen und einander
dienen – und Gottesgeiſt weicht, wo man das Füreinander ſolcher Men
ſchen auflöſt oder zu einem Sachzwecke entwürdigt. Aber ſolcher Gottes
geiſt wartet dem Evangelium voraus in allen geſunden Völkern; denn im
Evangelium naht ſich ihnen das andere Geheimnis: der gliedliche
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Verband aller zu dem Leibe Chriſti unter Jeſus, dem
Haupte. Und dieſe zwei Geheimniſſe ſind füreinander. Und dieſem
Füreinander uns dienſtbar zu machen iſ

t

unſere Aufgabe, daheim wie
draußen. -

Die Hoheit des Unmündigen“.
In einer ſinnigen Weiſe ehren die Wadſchagga jene göttliche Macht,

die einem unmündigen Kindlein eigen iſt. Ein Kind bis zum dritten und
vierten Jahre hat das Häuptlingsrecht, d. h. es darf vergaben, ohne daß

e
s jemand wiederfordern kann, auch nicht die eigenen Eltern.

Da ſteht ein Fremdling auf dem Hofe. Das Jüngſte faßt eine ſchnelle
Zuneigung zu ihm, packt ein Zicklein und gibt e

s

ihm mit lachendem
Munde: nga, da nimm. Ein ſolches Geſchenk gilt vor allen als zu Recht
gegeben. Auch vor dem Häuptling kann nicht auf Rückgabe geklagt werden.
Mana ni mangi – Kind iſt Häuptling. Vorausſetzung für das unbeſtreit
bare Recht am Eeſchenke iſt, daß e

s ungebeten gegeben worden iſt.
Ein ſo frei Beſchenkter bricht in Freudenrufe aus, ſtreichelt und ſegnet

das Kind und trägt oder führt ſein Geſchenk nach Hauſe. Dort kocht er

Bier und bringt davon eine große Kufe dem Vater des Kindes als Dank
gabe. Der Vater darf ein ſo verſchenktes Stück auch dann nicht zurück
fordern, wenn e

s ſein einziges und ihm unentbehrlich iſt, z. B. die Acker
hacke. Er kann in ſolchem Falle aber den Beſchenkten auf ſeine Lage hin
weiſen und der erklärt dann ſeine Zuſtimmung zu einem Loskaufe, d

.
h
.

e
r

nimmt das Geſchenk mit nach Hauſe, bis der andre ihm eine Kufe Bier
bringt, mit der er das Geſchenk auslöſt.

Die Erfaſſung des Gewiſſens.
Leichtſinnig ſchnell wird den Eingeborenen das Gewiſſen ab

geſprochen, weil ſie kein ſein Weſen umgreifendes Wort dafür haben. Da
tut es gut, ſich (z

.

B. von Wundt) daran erinnern zu laſſen, daß auch unſer
Wort Gewiſſen der urſprüngliche Uebertragungsverſuch eines Kloſter
gelehrten iſ

t,

alſo die überlegte Bildung eines einzelnen. Und das Wort
conſcientia, das er ſo eindeutſchen wollte, habe Cicero als eine wörtliche
Ueberſetzung des griechiſchen ſyneideſis geſchaffen. Das Wort ſyneideſis
aber bildete ein Stoiker namens Chryſippos und gab mit dem Worte zu
gleich den Begriff, die zureichende Veranſchaulichung ſeines Eigenwertes.
Mach dem Zitate bei Schmidt überſetzt lautet der: „Baubeſtimmend iſ

t

für jedes Weſen ſeine Grundanlage und das Bewußtſein davon.“ Das
Bewußtſein um dieſe „Normalverfaſſung“ nennt er eben ſyneideſis.

In Chryſipps Begriffsbeſtimmung weiterdenkend darf man ſagen:
das Eewiſſen iſt das Eleichgewichtsorgan der Einzelſeele, das ſo lange nur
geringer Spannkräfte bedarf, als ſein Träger in umfaſſendem Verbunde
mit einer Menſchengruppe nur von ihren Antrieben und Lebensrhythmen

einheitlich und einförmig beherrſcht wird.
Zu einem fortſchreitend empfindlicheren Organe aber muß e

s

dort

* Dies und das folgende Stück aus dem großen neuen Werke „Das Mecht
der Dſchagga“. Näheres hinten in der Buchbeſprechung.
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werben, wo das Einzelweſen immer zahlreicheren Gruppenorganen eines
Volksleibes nur anteilweiſe verpflichtet iſt und in keiner mehr einen un
bedingten Zwangsverhalt hat. Hier iſ

t

ihm auf der einen Seite ein viel
größerer Spielraum der Anſchlußentſcheide gegeben, auf der anderen
Seite aber auch eine laſtende Verantwortlichkeit auferlegt im Forterhalte
der Pflichtausſchnitte und in der Abwartung der Schnitt- und Berüh
rungsflächen jener Linien, die aus geſonderten Organgruppen her
kommend, nur je einen Teil von ihm und ſeinem Lebenskreiſe in ihren
Ming einbeziehen.
In dieſer Entwicklung gewinnt der Menſch eine ſeeliſche Freiheit, die

e
r ruhig und bahnſicher nur ausſchreiten kann, wenn er auch ein ſeeliſches

Gleichgewichtsorgan beſitzt, deſſen feine Ausſchläge ſo auf den Mittel
punkt wirken, daß e

s

zu einem ſcheinbar ſelbſtverſtändlichen Vorwärts
bewegen kommt. Unabhängig von allen Verſtandeskräften muß dieſe
Seelenkraft ſo unmittelbar wirken, als ſei ſie die Führerin zu einem klar
erfaßten Ziele, der unverrückbar feſtgewonnene Begriff des ſeeliſchen
Organismus.

Im Gewiſſen iſ
t

dieſes Gleichgewichtsorgan der Seele gegeben. Es

iſ
t

gleichſam die Einmündeſtelle aller Organinſtinkte, die den Menſchen
allmählich zu einem ſich ſelbſt beſtimmenden Einzelweſen aufbauen, ſo daß
der Ausbau dieſes Schnittpunktes ſeine Freiheit vollendet. Die Eie
ſchichte der Menſchheit wird ſo immer deutlicher zu einer Geſchichte des
Gewiſſens, und die Erreichung ihres Zieles hängt ſchließlich davon ab,

ob und wieweit es gelingt, alle grundtragenden Organinſtinkte anſchluß
empfindlich dieſem ſich ſtändig verfeinernden Zentralorgane einzubauen.
Wer nun Erforſchung, Ehrung und Pflege des Gewiſſens im eigent

lichen Sinne auch bei Völkern einfacher Schichtung fordert, wird zuerſt
nachweiſen müſſen, daß auch unter ihnen das Einzelweſen der Durch
gangspunkt verſchiedener Gruppenſtrebungen iſt, deren keine den Men
ſchen ſo völlig und feſt in Anſpruch nehmen kann, daß ihm auch die Sorge
für ſein Verhalten nach den übrigen Seiten hin abgenommen wäre, ſon
dern die ihm die Verantwortung für die Abwartung der anderen Ver
pflichtungen ſelber überlaſſen muß.

Kleine Beiträge

kann nicht mehr reden. Als unſicht
bare dünne Wand geht ſo der Tod

Die dünne Wand.

(Ein Wort wider den Spiritismus.)

G geht eine dünne Wand zwiſchen
hier und dort, ſo dünn, daß man

ſie nicht ſehen kann, und doch feſt wie
das Feſteſte, daß man ſie nicht zer
reißen kann, ja, daß auch kein Auge
hindurchſchauen kann, daß kein Strahl
von dort nach hier fällt.
Und niemand weiß, was hinter dieſer
Wand iſt. Denn keiner, der hier atmet,

iſ
t

dort geweſen und, wer dort iſt,

mitten durch das Sein. Und wer ber
ſucht, lebend dort einzudringen oder die
Toten hier ſpuken zu laſſen, der endet
im Aberwitz.
Dod und Leben: das iſ

t

wie die kon
vexe und die konkave Seite eines und
desſelben. Aber die konkave Seite iſ

t

von der konvexen dennoch unendlich
weit entfernt, und das iſ

t

das tiefſte
Geheimnis der Welt, wie das möglich
ſei. Aber jeder geiſtig Geſunde ſieht
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ein, daß die kosmiſche konvexe Unend
lichkeit hier ſich nicht mit der konkaven
Unendlichkeit dort unterhalten kann,
von der wir nicht wiſſen, was ſie iſt,
ſondern nur, was ſie nicht iſt, nämlich
nicht: Matur.
Die Toten ſind ſo umgeſtülpt, ſo aus
dem Konvexen ins Konkave gewendet,
daß kein Wort von ihnen uns erreichen
kann, ja, daß ſie auch kein Wort mehr
zu uns ſprechen. Sie quälen ſich nicht
dort vor der dünnen Wand wie wir
uns hier von der konvexen Seite aus
noch quälen, vergeblich quälen. Ein für
allemal die dünne Wand, haardünn,
aber es iſ

t ganz unmöglich, lebend in

dieſe Haardünnigkeit auch nur ein Bil
lionſtel Millimeter und weniger einzu
dringen. Wir rennen uns dann nur
an dieſer unſichtbaren vorhandenen
Michtvorhandenheit den Schädel ein.
Der Tod iſ

t

eine Sekunde von un
ausdenkbarer Kürze, ein winzigſter
Moment, der die Umſtülpung voll
zieht. Das können wir vielleicht wiſſen.
Wenn wir ſagen: nun iſt er tot, dann

iſ
t

e
r

ſchon eine Unendlichkeit lang auf
der konkaven Seite. Denn, wenn e

r

dort iſt, ſchlagen andere Uhren, und
der erſte Bruchteil der Sekunde, wo e

r

drüben iſt, iſ
t

eine Ewigkeit, gemeſſenÄ Zeit auf unſerer, der konvexen
eite.

Wenn dieſe dünne Wand, der Tod,
nicht wäre, dann könnten wir ſagen:
Wir ſchaffen die Welt. Aber da iſ

t

nun etwas, was wir nicht ſchaffen,
nämlich dieſer Stülpungsmoment des
Todes, und wenn ein Winzigſtes in

dem Ga nicht von uns geſchaffen
iſt, dann iſ

t

nichts von uns geſchaffen.
Im kleinſten Punkt die größte Kraft,
im kürzeſten Augenblick die längſte
Ewigkeit: und das iſ

t

Gott.
Gibt e

s

die Wand, ſo gibt e
s

auch
das Dort. Und die Wand gibt es;
denn verſucht nur mit dem Toten zu
reden! Er iſt euch ganz entronnen und
brückenlos ſteht ihr vor ihm, der hin
übergeſtülpt wurde. Der allerfeinſte
Kleinſpinnewebſchleier kann nicht feiner
ſein als dieſe Wand nach dem Tode.
Gibt es die Wand, dann gibt es auch
ein Dort. Und, weil die Wand iſt,
ſollt ihr nicht verſuchen, das Dort ins
Hier zu zerren. Denn das Dort läßt
ſich nicht von dort aus jemals wieder
hierher umſtülpen. Und e

s iſ
t grau

ſam, weil es ſo entrückt iſt. Aber es iſt

nicht einmal grauſam, e
s iſ
t

nur Dort.

Und als Dort nimmt e
s nicht Teil am

Hier. Aber wenn ihr's verſucht, es

hierher zu zerren, dann verwirrt ſich
euer Hierſein.
Das einzige, was die ſchleierdünne
Wand erlaubt, iſt, daß wir beten. Vor
ihr beten, die wir wiſſen, aber nicht
ſehen. Es wäre Wahnſinn, blind ge
gen die Wand zu ſtürmen.
Konvex iſ

t

dieſe materielle Seite,

konkav die dortige, von der wir nicht
ausſagen können, was und wie ſie iſt.
Und wenn der Tote hinüberverwan
delt iſ

t ins Dort, dann kümmert e
r

ſich
nicht mehr um ſeinen Leib. Wir aber,
im Konvexen lebend, müſſen ihn be
graben, weil wir atmen wollen. Glaubt
ihr, daß jemand, der ſchon im Konkaven
iſt, wiederum hier im Konvexen ſpuken
möchte? Mein: wer jenſeits der dünnen
Wand iſt, dünner als Seidenpapier,
wer ſein ſchwerſtes Geboren werden hin
ter ſich hat, wer durch dieſe Wand end
lich hindurch iſt, der will nicht zurück
verwandelt werden in das Hier. Denn,
wenn e

r

hier noch ſpukt, dann iſ
t

e
r

nicht hindurch, dann iſ
t

e
r ja noch hier.

Die Wand iſ
t dünn, die Zeit iſ
t

kurz.
wir kommen alle einmal durch die
Wand. Aber von hier, von dort iſt ſie
undurchbrechbar, undurchſehbar, nur im
Tod iſt ſie durchgehbar. Unberührt vom
Hier ſteht feierlich und unbekannt das
Dort. Hier ſind wir Menſchen, dort iſt

Dort. Nur Gott, geahnt, iſt Brücke. Das

iſ
t

das Unbekannteſte, das Fernſte und
das Mächſte, das Geheimnis, heilig, un
enthüllbar, ſolange wir leben. Gott
ſieht beide Seiten, Er allein. Denn Er

iſ
t

weder hier noch dort. Er Jſt. Jen
ſeits von hier und dort.

Rudolf Paulſen.

Zur „Theologie der Kriſis“.
(Eine perſönliche Stellungnahme.)

Wº ich zurückdenke, was ich in

meiner Jugend den „modernen
Theologen“ – ſo nannte man damals
die religionsgeſchichtlichen und reli
gionspſychologiſchen Gelehrten – ver
danke, ſo war es im weſentlichen eine
gewiſſe Befriedigung des Er kennt -

ni shu ng er s. Die „Heilsgeſchich
te“, die das Weltbild meiner Kindheit
beſtimmte, wurde zu einem Teil der
konkreten, diesſeitigen geſchichtlichen
Entwicklung; ſie war „eigentlich nur . .“

Das religiöſe Leben, das ſich in der
Kindheit freilich bloß in unbeſtimm
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ter Scheu und Verehrung, in naiven
Jenſeitsvorſtellungen, in feſt eingehal
tenen kleinen Gewohnheiten (z

.

B
.

in

leichſam ordnungsmäßigem Bibel
eſen) äußerte, wurde zu einem pſycho
logiſch analyſierbaren, „intereſſanten“
Bewußtſeinszuſtand, aber eben zu
einem „eigentlich nur“ ſeeliſchen Zu
ſtand. (Man ſagte freilich lieber

Ä
.

dhiſch“ als „ſeeliſch“, und das iſt ſehr
luſtig. Seele erſchien als ein ſubſtan
ziiertes Weſen, Pſyche aber war ein
Weſen ohne jede Subſtanz.) Bef rie
digt wurde der Erkenntnishunger nur
mäßig, denn weil die Erkenntnis zeigte,
daß dies und das „eigentlich nur . . .“
war, ſo wurde man das Gefühl nicht
los, daß nur eben das Eigent -

liche nicht erfaßt wurde. Ganzziellos
aber blieb von dieſer Seite her der
Tat en dr ang. Unter dem Einfluß
von Männern wie Friedrich Naumann,
Walter Rauſchenbuſch, Walther Claſſen
uſw. wandte ſich der Tatendrang ins
„Soziale“, wobei gewiſſe Impulſe von
dem hiſtoriſch erfaßten Bilde des Ur
chriſtentums ausgingen. Unmittel
bar es, glutheißes religiöſes Leben
ſchlug mir zum erſten Male aus Her
mann Kutters Schriften entgegen
(Feuer vom Herde Blumhardts, mäch
tig emporbrennend), und endlich über
gewaltig, als ich mich zu Luthers
Schriften, den damals ſo wenig gele
ſenen, hinfand. Als ich die religiöſe
Welt Luthers wiedergefunden hatte,
wurde mir das Leſen der ſeither ſtark
anſchwellenden religiöſen Buch- und
Zeitſchriftenliteratur zu einer der vie
len – Berufsqualen.
Als nun Gogarten und Barth auf
traten und eine neue Schule, in ſich
ſtark differenziert, entſtand, war mein
Empfinden von Anfang an zwieſpältig.
Die Werte, die dieſe Theologen be
tonen oder neu bringen, ſcheinen mir,

in kurze Formeln gefaßt, dieſe zu ſein:
Erſtens: Das Primäre iſ

t

bei ihnen
nicht die Wiſſenſchaft, ſondern die Re
ligion. Sie gehen nicht vom Erkennt
ntshunger aus, ſondern vom Gottes
verlangen. Die Religion iſt ihnen nicht
Stoff der Wiſſenſchaft, ſondern die
Wiſſenſchaft iſ

t

ihnen Mittel und
Werkzeug des Religiöſen. Ihre ur
ſprüngliche Bewegkraft (primum mo
vens) iſ

t

eine Art prophetiſcher Akti
vität, nicht ein Erkenntnisverlangen.
Zweitens: Anſtatt nach dem Gottes
erlebnis fragen ſie nach Gott an

ſich. Anſtatt nach der innern
W a hr haftigkeit – welche Skru
pel hat dieſe Frage unter den liberalen
Theologen hervorgerufen! – fragen ſie
nach der Wahrheit. Nicht das See
liſche iſ

t

ihnen weſentlich, ſondern allein
Gott. Damit fällt das endloſe Herum
wühlen in der Seele und in der menſch
lichen Geſchichte dahin und der Menſch

Ä vor eine Entſcheidung geellt.
Drittens: An die Stelle des ent
wicklungsgeſchichtlichen Denkens tritt
das apokalyptiſche Denken. Der Fort
ſchrittsoptimismus weicht der harten
Erkenntnis, daß alles irdiſche Leben
ein Sterben iſt. An die Stelle des kul
turbürgerlichen: „Nun, e

s wird ſchon
irgendwie!“ tritt ein ſich abwendendes:
„Micht ſo!“ Die Aufgabe iſ

t nicht, daß
wir kulturſelig werden, ſondern daß
wir ewig ſelig werden. Die Welt iſt

nichts, Gott iſt alles.
Demgegenüber ſcheinen mir nun aber
bei den Theologen der Kriſis manche
Werte auszufallen, die nicht ausfallen
dürfen, weil ſonſt das irdiſche Leben
und das ewige Leben gleichſam un
fruchtbar werden.
Erſtens: Der Gegenſatz zwiſchen Gott
und Welt iſt bei Luther nicht weniger
ſcharf ausgeprägt wie bei den Theolo
gen der Kriſis. Aber bei ihm iſ

t
mehr. Luther erſcheint ſeeliſch reich
egenüber dieſen Theo , deren
athos oft etwas Aermliches hat und
das Gemüt nicht erfüllt. Mun kann
ſeeliſcher Reichtum ſehr wohl Ober
flächlichkeit ſein, aber bei Luther iſt er

nicht Oberflächenreichtum, ſondern:
Fülle der Tiefe. Es klingt bei den
Theologen der Kriſis nicht das tiefe
Pleroma mit. (Joh. 1,16.)
Zweitens: Die Theologen der Kriſis
bedenken nur Gottes eingeborenen
Sohn, nicht Gott den allmächtigen
Schöpfer Himmels und der Erden. Wer
Gott als Vater- und Schöpfergott an
erkennt, nimmt die Welt mitſamt dem
Teufel in Gott auf, denn ſi
e gehört
zum „Werden“ (Luther), zur „ewigen

Geburt“ (Jakob Böhme). Die Theo
logen der Kriſis gelangen nur zu einer
toten Zweiſchneidigkeit ſtatt zu
einer lebendigen Dreieinigkeit.
Drittens: Für ſie werden Gott und
Welt, ſtatt zur lebendigen Polarität
des wirklichen (endlichen wie ewigen)
Lebens, zu abſtrakten Begriffen, mit
denen ſº ein ſpitziges Gedankenſpiel
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treiben läßt. An die Stelle des Wüh
lens in der Seele und in der Geſchichte
tritt das Wühlen in Begriffen. Es

iſ
t

der Fluch des Akademikertums, das,
feſtbeſoldet und penſionsberechtigt,
nicht mehr um ſein täglich Daſein
kämpfen muß, daß e

s

ſich aus der blut
vollen, drangvollen Kampfeswelt in

eine Schattenwelt der Begriffe ſubli
miert. Die ganze moraliſche Begriffs
bildung von „gut“ und „böſe“ in den
letzten Jahrhunderten leidet daran, daß
ſie fern vom Kampfplatz geprägt
wurde, nach „allgemeinen Begriffen“
ſtatt aus der realen Individualität und
realen Sozialität heraus, von „geſicher
ten Exiſtenzen“ ſtatt von ſolchen, die
die Moral mit dem eigenen Leben be
zahlen müſſen. Es iſt ſchlimm, daß die
Theologen der Kriſis ſich in eine ſozi
ale Dialektik und einen rationalen Pa
zifismus verfangen – das Akademiker
tum iſ

t

eben eine beſonders feine Teu
felei. Mir ſcheint, die Theologen der
Kriſis werden mit ihrer Kulturkritik
nur das Ziviliſatoriſche fördern, und
zwar ohne e

s zu meiſtern. (Wenn ſie
das wenigſtens vermöchten!) Luther
ſtand mitten im Kampf gegen die Bil
derſtürmer, in der Wut des Bauern
krieges, in der Gefahr des Scheiter
haufens. In welchem Kampf und in

welcher Gefahr ſtehn die, die mit ihrer
akademiſchen Moral Luthers gute und
tüchtige Schriften zum Bauernkrieg
ſchulmeiſtern? Ein Hermann Kutter
gewann dem Weltkrieg einen Sinn ab
(„Reden an die deutſche Nation“). Ihr
aber – ſeid erſchrecklich hoch geſtiegen
über alle Kriege hinauf, was braucht
ihr euch um die Sinngebung ſo böſer
Dinge abzumühn? An den Schülern
wird man ſchließlich die Art der gei
ſtigen Saat der Meiſter erkennen.
Werden e

s harte, große Menſchen ſein
mit heimlicher Güte oder – meckernde
Diskuſſionskoryphäen und begriffsſpitze
Belehrer der anderen? Gott bewahre
mich vor dem Reich Gottes auf Erden!
Viertens: Ich vermiſſe bei den Theo
logen der Kriſis, mit deren Schriften
ich in Berührung gekommen bin, die
Ehrfurcht vor den Schm er -

zen des Lebens. (Dieſe hat mit
Individualismus oder Sozialismus
nichts zu tun, ſie iſ

t

Sache der empfin
denden Fingerſpitzen, nicht des Be
wußtſeins.) Was mußte ein Wilhelm
ARaabe innerlich und äußerlich aufge
ben und – was geben eigentlich die

Theologen der Kriſis mit ihrer Kultur
kritik innerlich und äußerlich auf? Im
Gegenteil, ſie haben viel zu viel recht.
Wilhelm Raabe: „Der Kerl hat viel

zu oft recht! Der lehrt e
s einem, wie

man ſich dann und wann nach einem
Menſchen ſehnen kann, der auch mal
unrecht hat.“ (Deutlicher kann ich dies
nicht ausſprechen. Wer's nicht verſteht,
zerbreche ſich nicht den Kopf darüber,
denn das würde ihm doch nichts nützen.)
Letztens: Bei Wilhelm Raabe, der
wie nur einer als ein großer Ritter in

der „fort und fort um den Erdball to
ſenden Schlacht des Daſeins“ ſtand, bin
ich mit Staunen inne geworden, daß

e
s

ein Chriſtentum ohne – Chriſtus
gibt. Auch Raabe iſ

t

ein Apokalyp
tiker, und e

r

ſteht feſt auf dem Felſen
jenſeits der Welt. Bei ihm iſ

t Gott
Vater mit allen Engeln und Dämonen,
bei ihm iſ

t

auch Ehrfurcht vor dem
„Mann aus Galiläa“. Aber eben nicht
die dogmatiſche oder hiſtoriſche Heils
geſchichte. Auch nicht das „Ganz an
ders“. Es liegt irgendwie auf der Li
nie Jakob Böhmes. – Ob und inwie
fern dies als „Fünftens“ hierherge
hört, überlaſſe ich dem Urteil des ge
neigten kriſistheologiſchen Leſers.
Religion offenbart ſich im Kämpfen
und Bauen. Ein gutes Wort iſ

t ge
wiß nicht zu verachten. Aber – ich er
warte die „Erneuerung“ nicht von den
Theologen, die in ihrem Kolleg die
Welt verneinen und dann nach der Er
ledigung des Verneinungspenſums mit
der übrigen Welt zum Mittageſſen nach
Hauſe gehen, ſondern von Menſchen,
die ſich ſozuſagen handgreiflich mit der
verworfenen Welt beſchäftigen. St.

Raſſenreform.

Wº es das Weſen der Reformereiiſt, auf gedanklichem Weg eine
Erfahrungstatſache zum Rang einer
Idee oder auch eines Glaubensſatzes

zu erheben, wonach ſich die Welt (Re
form iſ

t

immer allgemeingültig) ins
künftige umzubilden habe, um von
einigen beſtimmten oder vielleicht allen
vorhandenen Uebeln erlöſt zu werden,
wenn e

s

ſo iſt, dann iſ
t

der Kampf für
die reine Raſſe Reformerei und könnte
mit den allgemeinen Gründen abgetan
werden, die den Denkfehler im Re
formertum aufdecken. Dieſer Denkfehler
liegt in der Annahme, daß eine zu
treffende Erkenntnis eben auf Grund
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und durch den logiſchen Zwang ihrer
Richtigkeit den menſchlichen Willen zu
wandeln imſtande ſei, mit andern Wor
ten: daß man den Menſchen nur aufÄ brauche, ſo werde er gut wol
en und handeln. Es iſt aber bei den
meiſten Zweigen der Reformerei noch
nicht einmal erwieſen, o

b die zugrunde
liegende Erkenntnis, ſo wie ſie vor
liegt, überhaupt zureiche.
Maſſe iſ

t

ein Erfahrungsbegriff, noch
dazu einer, der weder nach Umfang
noch nach Inhalt völlig geklärt iſt;

z. B
.

iſ
t umſtritten, ob die Raſſen ver

änderlich ſind oder nicht; e
s iſ
t

noch
nicht einmal erwieſen, o

b

dem körper
lichen Raſſenbild ein ſeeliſches ent
ſpreche und inwieweit dieſes ſeeliſche
Erbbild veränderlich ſei. Deshalb kann
der Raſſenbegriff vor der Hand einen
wiſſenſchaftlichen Arbeitswert haben
und hat ihn, aber keinen ſittlichen, kei
nen Lebenswert. Indes e

s fragt ſich
ſogar, o

b Raſſe, genauer Raſſenrein
heit, überhaupt jemals das Ziel für
einen Imperativ abgeben kann. Sol
ches wäre denkbar, wenn alle oder we
nigſtens die Mehrzahl der Raſſen in

ihrer unterſchiedlichen Artung für
wertgleich erachtet würden und alſo die
Vermiſchung zweier die Trübung der
beiderlei Erbwerte bedeutete. Aber ſo

iſ
t

e
s ja bei den Raſſekämpfern, min

deſtens denen der ſtrengern Obſervanz,

nicht gemeint, ſondern die Raſſen ſind
ungleichwertig, und wo einmal eine
mindere Raſſe Schöpferiſches zu lei
ten ſcheint, d

a

dankt ſie das einem Ein
ſtrom Blutes höherer Artung. Und
damit ergäbe ſich für die mindere
Maſſe geradezu das Gebot, Miſchung
mit der höheren zu ſuchen, um dadurch
womöglich der beſſeren Leiſtung fähig

zu werden, während die höhere Raſſe
um ihrer ſelbſt willen ſolche Miſchung
ablehnen müßte. Ein ganz witziger
Widerſpruch, wie man ſieht, der ſich

a
n der Völkergeſchichte erläutern läßt.

Zum Beiſpiel iſt die helleniſche Kul
tur, wenigſtens nach ſehr vielen Raſ
ſentheoretikern und übrigens ganz
glaublich, erwachſen aus einem Bolke,

in dem ſich – vorſichtig ausgedrückt –

eine nichtnordiſche Raſſe mit einer nor
diſchen Oberſchicht vermiſchte. Wäre

e
s nun zu wünſchen, dieſe Achaier, Do

rer und Heraklesſöhne hätten die Kar
pathen und die Donau nie überſchritten
und wären dem nordiſchen Völkerherd
und zwei Jahrtauſenden vorgeſchichtli

chen Dämmerdaſeins nicht entrückt wor
den, auf die Gefahr hin, daß e

s

keinen

Achilleus und Homer, keinen Alexan
der und keinen Platon gegeben hätte?
Es gehört wohl ein Körnchen Schick
ſalsliebe dazu – eben das, was dem
Reformer abgeht – zu ſprechen: e

s

war beſſer ſo, und wir wollen e
s

auch
hinnehmen, wenn mit der nordiſchen
Raſſe über kurz oder lang vielleicht
die beſten Eigenſchaften der Menſchheit
mit hinſchwinden.
„Auch Patroklus iſ

t geſtorben und
war mehr als du.“
Wenn einer Raſſe überhaupt ein
Wert beigelegt werden ſoll im Ver
gleich mit andern Raſſen, ſo kann das
nur geſchehn durch den Hinweis auf
beſonders wertvolle Leiſtungen für die
Menſchheit, und wir wollen hier dahinÄ laſſen, o

b Alexander oder Ko
umbus in den Augen etwa des Chi
neſen große Männer geweſen ſind, d. h.

ob e
s einen überzeitlichen und übervöl

kiſchen Maßſtab für menſchliche Lei
ſtung gebe. Dieſen Zweifel alſo aus
dem Spiel, ſo bleibt noch immer die
Frage, o

b die Reinraſſigkeit an ſich e
s

ſei, was die hohen Leiſtungen erzeugt,
und wenn man etwa die Geſchichte der
Schweden in den letzten tauſend Jah
ren mit der der Deutſchen oder Fran
zoſen vergleicht, ſo fällt das Werturteil
keineswegs zugunſten der reineren
Raſſe aus. Es iſt dabei gleichgültig,
was zu der begnadeten Raſſe denn noch
hin zu kommen müſſe, damit ihre
Zeugekraft wirkſam werde. Jedenfalls
läßt ſich der Vermutung nicht auswei
chen, daß ein ſolches Etwas hinzukom
men müſſe, ſowohl in unſerm Beiſpiel
wie in beliebigen andern, und damit

iſ
t bewieſen, daß Raſſenreinheit nur

einen bedingten Wert haben kann.
Der nächſte Schritt unſrer Ueberle
gung tut ſich nun faſt von ſelber.
Wenn der von vielen Raſſentheoreti
kern behauptete und von mir nicht be
ſtrittene Verfall des Abendlandes nicht
davon herrührte, daß der nordiſche
Raſſebeſtandteil vornehmlich durch Mi
ſchung zerſetzt und aufgezehrt wird,
ſondern davon, daß die nordiſche Raſſe
nicht mehr die günſtigen Bedingungen
findet, die ſie in den Stand großer Lei
ſtungen und völkiſcher Führung brin
gen? Das Abendland hat aufgehört,
ein Bauern- und Kleinſtadtland zu
ſein. In der Großſtadt pocht das regſte
Leben, die Großſtadt führt geiſtig, po
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litiſch, wirtſchaftlich; ob heilſam oder
teufliſch, ſpricht uns hier nicht an. Und
die Großſtadt frißt den nordiſchen
Menſchen; viele andre Raſſen läßt ſie
leben; das kann als erwieſene Tat
ſacheÄ werden. Rettun
davor gibt es keine als die, daß ſi
der nordiſche Menſch der großen Stadt
fernhält und das heißt, au, die Füh
rung verzichtet. Das kann er nicht,
ohne auf ſein Weſen, eben auf das zu
verzichten, woran ſich ſeine raſſiſche
Ueberlegenheit erweiſt. Könnte er es,
ſo erläge er der Herrſchaft der, kurz
ausgedrückt, Großſtadtraſſen.
Wir wiſſen, es werden immer wieder
Verſuche gemacht, die Blonden, die
Aufſtrebenden, auf dem Lande feſtzu
halten, oder ſie ihm wieder zuzuführen.
Alle dieſe Verſuche laufen auf kümmer
liche, ja, komiſche Reformerei hinaus,
mag noch ſo reiner Idealismus dahin
ter ſtecken und mag die Einſicht ſtim
men, daß zur Erhaltung einer Raſſe
die Erhaltung der ihr günſtigen Le
bensbedingungen unerläßlich iſt. Es
genügt ja nicht, die gute Raſſe auf dem
Lande feſtzuhalten, es dürften auch die
großen Städte nicht da ſein, wo das
Leben und der Kampf um ſo viel rei
cher und rauſchender ſpielt. Ebenſo
hoffnungslos ſcheint mir der Verſuch,
durch bewußte und geregelte Züch -
tung eine reine Raſſenſchicht nordi
ſchen Blutes zu erhalten und, was der
Sache erſt den Sinn und Zweck geben
heißt, ſie auf den Führerpoſten im Volk
zu bringen. Die Gattenwahl, auf die
es in dieſem Fall zunächſt und vor
allem ankommt, wird bei geſunden
Menſchen und in einem wohlgeſchichte
ten Volke im ganzen richtig geleitet
durch den Trieb. Vor groben Fehlgrif
fen ſchützen Brauch, ſtändiſche Schich
tung, öffentliche Meinung, auch Geſetz.
Heute und bei uns ſind alle dieſe
Schranken blindgieriger Willkür gefal
len. Micht einmal der gute Geſchmack
mißbilligt mehr, wenn ein Deutſcher
etwa eine Chineſin freit; warum ſoll er
nicht? Und der geſunde Trieb iſ

t

mit
der Maturentfremdung des Großſtäd
ters und in dem grenzenloſen markt
ſchreieriſchen Angebot von Menſchen
längſt vor die Hunde gegangen.
An die Stelle aller dieſer Kräfte, die
auf die Erhaltung der guten Raſſe
günſtig wirkten, will die Raſſenkunde
den V erſt an d ſetzen. Das kann nur
bei einer verſchwindenden Minderheit

von Menſchen gelingen und eben bei
ſolchen, die ihrem Verſtand mehr
trauen als ihrem geſunden Trieb und
Sinnen. Aber ſelbſt dann iſt noch keine
Gewähr für den Erfolg da in einer
Zeit, wo die meiſten Menſchen kaum
noch die Mamen ihrer Großeltern ken
nen, geſchweige deren raſſiſche Art, alſo
kaum feſtzuſtellen iſt, ob der erkorene
Gatte auch wirklich züchteriſchen An
ſprüchen genüge (vergleiche das Men
delſche Geſetz). Denkt man von hier
aus im Sinne des züchteriſchen Gedan
kens weiter, ſo muß die Ehe lösbar
ſein, wenn der Gatte den züchteriſchen
Forderungen nicht Stich hält, und das
Kind, an dem ſich ja in der Regel erſt
erweiſen kann, daß ein Gatte raſſe
fremdes Blut mit in die Ehe gebracht
hat, nun, das muß ſich wohl gefallen
laſſen, im Stil der Spartaner ausgeſetzt

zu werden. Es bleibt dem Leſer über
laſſen, ſich die Einrichtungen eines Ge
ſtüts zur Züchtung raſſereiner Men
ſchen weiter auszumalen.
Und auf welchem Wege gedenkt
der Anhänger des züchteriſchen Gedan
kens die Maſſe zu gewinnen, auf die
doch einiges ankommt? Wähnt er ihr
Entſagung auf einem Gebiete zumuten

zu können, wo e
s

nicht einmal der Reli
ion anders als in Ausnahmefällenge
ang, geſchweige denn dem ſogenannten
geſunden Menſchenverſtand? Meint er,
die Maſſe, die doch vorzugsweiſe Miſch
blut iſt, werde ſich ſelber ihr raſſiſches
Daſeinsrecht zugunſten der Reinraſſi
gen abſprechen? Es iſ

t müßig, zu ver
folgen, warum hier heute und in über
ſchaubarer Zukunft geſetzgeberiſche

Milaßnahmen (und ſolche wären aner
läßlich) ſchlechterdings undenkbar ſind,
und warum heute auch keine Sitte mehr
erwachſen kann, die der raſſiſchen Zucht
günſtig wäre. Es genügt feſtzuſtellen.
daß die Geſetzgebung ſelbſt vor ganz
einfachen und unanfechtbaren Forde
rungen (fälſchlich „raſſenhygieniſche“
genannt; ſie haben nicht die Raſſe, ſon
dern den geſunden Machwuchs des Bol
kes im Auge) faſt völlig verſagt hat;
etwa bei dem Eheverbot für Trunk
ſüchtige oder unheilbar Kranke, bei der
Unfruchtbarmachung von Geſchlechts
kranken und Verbrechern u

. ä
.

Auch
hier hängt eins im andern; wo Sinn
für Zucht und Sitte, wo Glaube und
Treue, Gefühl für Stand, Ehre und
Gemeinſchaft, wo Triebſicherheit und
Stimme des Blutes durch und durch
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zerſetzt und zerfreſſen ſind, wie im
Abendlande des zwanzigſten Jahrhun
derts, da läßt ſich nicht auf einem ein
Ä Gebiet ein Wandel ſchaffen,r das Vorhandenſein aller jener

guten Eigenſchaften bereits vorausſetzt.
Schon dieſer letzte Satz ſollte mich
davor ſchützen, als ein Verächter reiner
und guter Raſſe angeſehn und abge
tan zu werden. Ich glaube mit Wolt
mann und Gobineau, daß nordiſches
Blut mindeſtens in der antiken und
der abendländiſchen Kultur die ſtärkſte
geiſtige Zeugungskraft von allen
Raſſen Europas entfaltet habe. Ich
wünſchte unſerm Volke, daß ihm ſein
nordiſches Bluterbe unvermindert, nein,

vermehrt erhalten bleiben möchte. Aber

ic
h

wende mich gegen den wohlfeilen ReÄ in der Raſſenfrage wie

n jeder andern, der mit ein paar ab
ſeitigen Zeitſchriften und der unver
meidlichen Siedlung wähnt, den DonÄ des Völkerſchickſals Älenken zu können. Und ich ſehe no
eine große Eefahr gerade in dieſen Ta
gen. Was wir Deutſchen in und außer
dem Reich noch an Gemeinſamem ha
ben, iſ

t

unſer Volkstum: das lebt noch
und kämpft und mag wohl auch noch
ſiegen. Wenn die Raſſenkämpfer heute
ins Volk rufen, daß die Raſſe das
einzig Wichtige und Weſentliche ſei,
daß der nordiſche Engländer oder
Schwede dem nordiſchen Deutſchen ver
wandter und näher ſei als dieſem ſein
nichtnordiſcher Volksgenoſſe, ſo treiben
ſie eben damit neue Keile in unſer
ohnehin vielfältig zerſpaltenes Volk
und ſchaffen künſtlich, auf literariſchem
Weg, eine neue Feindſeligkeit, aus der
keinem Teil unſres Volks, auch nicht
dem nordiſchen, Heil erblühen kann.
Anmerkung: Daß der Antiſemi
tismus mit der Raſſenfrage nur ganz
loſe zuſammenhängt, braucht hoffent
lich nicht ausdrücklich Ä zu werden.
Die Raſſenfrage ſpielt heute um den
Begriff und Wert Mordiſch gegen
Michtnordiſch. In einer natürlich nor
diſch „orientierten“ Raſſenzeitſchrift
wird das Wort Oſtiſch bereits als
Schimpfwort zur Verächtlichmachung
eines Gegners gebraucht.

Hjalmar Kutzleb.
Die Ueberwindung des Uebermenſchen.

NBÄ bitte, nicht gleich ſchießen! Ichhabe keineswegs die Abſicht,

Mietzſche zu „ſtürzen“ oder auch nur

herabzuſetzen. Ich laſſe Nietzſche jede
deutung, die man ihm zuerkennen
will. Ich ſtelle nur anheim, gütigſt zu
bedenken, daß der „Zarathuſtra“ ſeit
1883 erſchienen, alſo jetzt ein vierzig
Jahre altes Buch iſ

t

und daß e
s in

der Geſchichte der Philoſophie ſelten
vorgekommen iſt, daß eine Lehre, die
ſich durchſetzte, länger als ein halbes
Jahrhundert unangefochten blieb, ja,
daß ſie zu dem Zeitpunkt, als ſie ſich
wirklich durchgeſetzt hatte, nicht ſchon
überholt war. Es widerſpricht aller
Wahrſcheinlichkeit, daß von allen Phi
loſophen ganz allein Mietzſche etwas
Endgültiges, das nicht überholt wer
den konnte, geſagt haben ſoll. Es iſ

t

vielmehrÄ daß auch Mietz
ſches Lehre Ausdruck ihrer Zeit undÄ bedingt war und daß einmal

e Zeit kommen kann, d
a dieſe Be

dingungen wegfallen, eine Zeit, zu der
dieſer Ausdruck nicht mehr paßt.
Mietzſches Schöpfung von Uebermen
ſchen bildet hiſtoriſch einen Anfang und
ugleich ein Ende. Einen Anfang, inÄ e

r

ſachlich wie ſprachlich die
Periode der Meoromantik einleitet. Ein
Ende, inſofern e

r

die Krönung der von
den Romantikern begonnenen Verherr
lichung des genialen Individuums
bringt.

Der Zeit bis zum letzten Viertel des
achtzehnten Jahrhunderts hat der Be
griff des Genies bekanntlich gefehlt.
Moch Leonardo, neben Goethe das
größte Univerſalgenie, gilt nur als
der graduell geſchickteſte Künſtler unter
andern, ja vielfach in erſter Linie nur
als erfindungsreicher Ingenieur und
Techniker. Wenn Dürer an Jakob
Heller ſchreibt, iſt von ſoundſo viel
Unzen Gold und Ultramarin, von dem
Anteil von Geſellen- und Meiſterar
beit, aber mit keinem Wort von geni
aler oder auch nur künſtleriſcher Kon
zeption die Rede.
Die Renaiſſance macht den angeſehe
nen Künſtler zum Gentiluomo, der Ba
rock ſchafft den Virtuoſen, aber die
Schätzung gilt dem Gradunterſchied,
nicht einem Unterſchied des Weſens.
Mirgends gibt es wie ſpäter das ſouve
räne Genie von Gottes Gnaden auf der
einen, die vulgäre Maſſe auf der ande
ren Seite. Erſt der Sturm und Drang
läßt, in einer Zeit, da die große Re
volution ſich bereits ankündigt, das Ge
nie aufkommen. Die Romantik bildet
den Begriff aus, der alte vereinſamte
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Goethe lebt ihn und ſpricht von Ma
poleon als einem einzigen. Napoleon
bricht die Zuſammenhänge ſtändiſcher
Ordnung. Allein durch ſein Genie
ſchafft er eine neue Rangordnung. Und
nun erſcheinen auch in der Kunſt die
Genies.
Zugleich ſetzt eine Verſchiebung in
der ſozialen Stellung des Künſtlers
ein. Keine Zeit hat einen ſolchen Ge
niekult getrieben wie das neunzehnte
Jahrhundert, aber in keiner Zeit iſt es

materiell den Genies ſo ſchlecht gegan
gen. Es hat ſich zuletzt geradezu die
Annahme herausgebildet, daß das Ge
nie einfach gottgewollt einſam und
verkannt ſein und ſozuſagen natur
geſetzlich erſt nach ſeinem Tode Aner
kennung finden müſſe. Die Richtigkeit
dieſer Annahme jedoch wird durch
nichts beſtätigt. Bis zur Mitte des
achtzehnten Jahrhunderts erfreuen ſich
die Genies im Gegenteil allgemeiner
Anerkennung. Es ſetzt Kämpfe zwiſchen
den Generationen, e

s gibt Eliquen
feindſchaften, und wer ſich geſellſchaft

lich unmöglich machte, wie etwa Rem
brandt, wurde boykottiert. Aber mate
riell hatten die großen Künſtler zu
leben, ihre Bedeutung wurde allgemein
anerkannt. Keinem der großen Erneu
erer der bildenden Künſte, nicht Michel
angelo noch Raffael, nicht Rubens noch
Rembrandt, nicht Holbein noch Tizian,
hat e

s

an Aufträgen gefehlt. Boccaccio,

" Petrarca wurden ſofort gefeiert, Ger
vantes' Don Quichote hatte einen Sen
ſationserfolg, Shakeſpeare, Lope, Cor
neille, Molière ſchrieben die Kaſſen
ſtücke ihrer Zeit. Noch Goethes „Wer
ther“, Schillers „Räuber“ errangen im
Mu internationale Bedeutung.
Im neunzehnten Jahrhundert brau
chen wir nur die Namen Kleiſt, Heb
bel, Richard Wagner, Feuerbach, Böck
lin zu nennen, um die veränderte Lage

zu kennzeichnen. Das Genie ſteht ein
ſam gegen die Maſſe. Die „Geſell
ſchaft“ erkennt das Genie nicht an. Die
Folge iſ

t

die wachſende Entfremdung
des ſchöpferiſchen Menſchen gerade
denen gegenüber, auf die e

r

wirken
möchte und müßte. Es entſteht die
paradoxe Situation, daß der Künſtler
zwar verächtlich auf die Menge, das
„Publikum“, herabſieht, andererſeits
jedoch den Anſpruch ſtellt, daß dieſe
ſelbe Menge, die von ihm nichts wiſſen
will und der er ſelber nichts zu Dank
machen möchte, zu ſeinem materiellen

Unterhalt beitrage. „Weil er eben ein
Genie iſt.“ Die Maſſen ihrerſeits
wandern zu jedem Tand ab, ſofern e

r

nur neu iſt oder neuartig glänzt. Durch
die Lehre vom Uebermenſchen iſ

t

dieſe
Situation nicht wenig verſchärft worden.
Wie wäre es, wenn der Künſtler ſich
heute wieder, ſtatt auf das Recht des
Uebermenſchen zu pochen, den alten
Spruch „Ich dien“ zu eigen machte?
Das heißt nicht gleich „Machlaufen“
und „Konzeſſion“, aber e

s heißt: Ein
ſetzen der Leiſtung da, wo das Leben
ſie fordert. Das wirkliche, das tatſäch
liche Leben nämlich, nicht ein geträum
tes, gewünſchtes, trotzig gefordertes.
Micht dadurch, daß man ſich enttäuſcht
oder ſtolz zurückzieht, ändert man das
Publikum, ſondern dadurch, daß man

e
s zu höchſtem Anſpruch in dem, was

ihm naheſteht, verwöhnt und erzieht.
Schon Schiller hat beſtritten, daß die
Kunſt durch das Publikum verfällt,
und hat allein dem Künſtler die Schuld
gegeben. Die gleiche Formel gilt noch
Heute.
Sie gilt nicht für den Künſtler allein,
ſie gilt für uns alle und für alle Be
rufe. Der Geniekult des neunzehnten
Jahrhunderts hat ſich furchtbar ge
rächt. Es iſ

t alles, aber auch alles
abſolut anders gekommen, als e

s die
Führer und Intellektuellen, denen die
friedlich verdienenden, behaglich genie
ßenden „Banauſen“ vertrauensvoll
alles „Höhere“ überlaſſen hatten, vor
ausgeſagt haben. Die Führer lebten

in ihren Träumen und Theorien, bis
die ſimple Realität ſie übermannte.
Jetzt klagen ſie die Maſſen und die
„Verführer“ an, aber mindeſtens den
gleichen Anteil der Schuld tragen wohl
ſie, die es in ihrer eingebildeten Ueber
menſchen- oder akademiſchen Supre
matie verſäumten, die Maſſen recht
zeitig zu gewinnen und der „Verfüh
rung“ das Waſſer abzugraben. Und
ſchlimmer noch: nur ganz wenige haben
aus der Kataſtrophe gelernt. Anſtatt
tatkräftig zu beſſern, was jeder in ſei
nem kleinen Bereich zu beſſern ver
möchte, verbringen ſie den größten Teil
ihrer Zeit mit hadernden Anklagen,
wer von den „andern“ – es ſind
immer die andern! – „Schuld“ hat an
den Zuſtänden. Anſtatt mutig anzu
greifen, wo ſich gerade Gelegenheit bie
tet, und wenigſtens, ſoweit wie möglich,
rein menſchlichen Pflichten Genüge zu
tun, träumen ſie, was ſie tun würden,
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wenn erſt ein Führer, ein Diktator, ein
Uebermenſch die Lage verbeſſert ha
ben würde. Ohne ſich klar darüber zu
ſein, daß auch der Führer machtlos iſt,
wenn die Geführten nichts taugen.
Ohne aus dem Kriege wenigſtens das
eine gelernt zu haben, daß es, heute
zum mindeſten, auf den Durchſchnitt
ankommt, und daß nicht durch Wunder
die Welt gerettet werden kann, ſon
dern durch täglich ſich erneuernde, täg
lich beiſpielhaft ermunternde Klein
arbeit. Wir haben Kongreſſe und Re
den, Denkſchriften und Geſetze, Regie
rungen und Behörden und darunter
eine Wirklichkeit, die ganz anders iſ

t

als die offiziell genehmigte. Lernen
wir Wirklichkeit ſehen ſtatt auf Para
dieſe zu hoffen. Verzichten wir auf den
Uebermenſchen und helfen wir dem
Menſchen! Roland Schacht.
Methode Coué in deutſcher Beleuch

tung.

Ql ich als junger Arzt vor zwanzig Jahren in der Nähe von St.
Gallen in einem Sanatorium tätig war,
da ſprachen die Bauern am Bodenſee
verächtlich von dem Grafen, der in der
Luft über den Bodenſee fliegen wolle.

2
1 Jahre ſpäter erlebte ich in der

Schweiz eine Zeppelinpſychoſe, als
jung und alt auf die Straße eilte, um
den letzten großen „Zeppelin“ zu be
wundern und zu begrüßen, der vor ſei
ner Abfahrt nach Amerika der Schweiz
einen Beſuch abſtattete; was wurde da
nicht alles geredet, Vernünftiges und
Unvernünftiges. Das ſtolze Luftſchiff
aber flog ruhig dahin und ließ ſich durch
das Gerede der Menſchen nicht irre
machen. Wie lange hat e

s gedauert,
bis auch Coué ſich durchgeſetzt hat.
Heute, wo die Methode Coué von
Manch aus ihren Siegeszug angetreten
hat, wo gewiſſermaßen alle Welt zu
einem Urteil herausgefordert wird, iſt

e
s erklärlich, daß ſowohl von ſeiten der

Anhänger wie der Gegner mancherlei
Uebertreibungen ſich geltend machen.
Zunächſt darf man nicht vergeſſen,
daß der Apotheker Coué hervorgegan
gen iſ

t aus der Mancher Schule, welche
ganz auf Suggeſtion eingeſtellt
war. So iſt es erklärlich, daß Coué bei
ſeinem öffentlichen Auftreten und bei
ſeiner Behandlung zuerſt unbewußt
wieder von der Suggeſtion ausgeht, um

Ä Autoſuggeſtion überzuleiten. Diee
i den öffentlichen Vorträgen erzielten

Heilerfolge ſind ſelbſtverſtändlich auf
Suggeſtion und nicht auf Autoſugge
ſtion zurückzuführen. Das Geniale in

der Methode Goués beſteht aber
darin, daß e

r

nicht bei der Suggeſtion
ſtehenbleibt, ſondern die Kranken
immer wieder anleitet und auffordert,

zu Hauſe ſofort zur Autoſuggeſtion
überzugehen. Man darf alſo nicht die
öffentlichen Vorträge zugrunde legen,
um nun die Methode Coué zu kriti
ſieren und zu analyſieren. Man muß
mit Menſchen ſprechen, die jahrelan
krank und hilflos waren, und die dur
ſeine Methode zu ganz neuen Men
ſchen wurden. Sie ſind nicht bloß
geſund geworden, ſondern
ſie haben ihre ganze Lebens
weiſe und Lebensführung
um geſtellt. Es hat eine völ
lige Wie der geburt ſtatt ge -

funden, die zu einer Er neu e -

rung von Körper, Seele und
Ge iſt führt e!
Geiſtige Heilweiſe hat es ſchon immer
gegeben, verblüffend iſ

t nur die Ein
fachheit der Technik in der Methode
Coué, welche ſpielend von der Sug
geſtion zur Autoſuggeſtion überleitet.
Heilerfolge, wie ſie Coué erzielt, haben
auch andere in ähnlicher Weiſe auf
zuweiſen. Ich erinnere nur an den
Heilpädagogen Engel in Bonn, deſſen
Erfolge kaum hinter denen Goués zu
rückbleiben. Engel war urſprünglich
Lehrer, und entdeckte erſt ſpäter ſeine
Begabung zur geiſtigen Heilweiſe. Er
hat auch ſeine eigene Methode und
nennt ſich „Heilpädagoge“. Im
Gegenſatz zu Coué ging Engel vom
Hypnotismus aus, er iſt völliger Auto
didakt, und hatte nicht den Wunſch,

ſeine Art der Behandlung zu einem
Syſtem, zu einer „Methode“ auszu
arbeiten. Dagegen bei Coué, welcher
zuerſt ganz im Banne der Schule von
Manch ſtand, lag e
s nahe, gleichzeitig

von der Theorie zur Praxis und von
der Praxis zur Theorie überzugehen
oder beſſer geſagt, beide zu verbinden.
Ein wirklicher Einklang von Theorie
und Praxis iſt aber m. E. bis jetzt nicht
erzielt worden, hier liegt die Schwäche
des ſogenannten „Cou é is mus“.
Vielleicht iſ

t

e
s den Deutſchen vorbe

halten (Schweizern wie Reichsdeut
ſchen), die Methode Coué auch theo
retiſch zu vertiefen, damit ſie allen An
forderungen genügt. Es gilt immer
mehr von der Suggeſtion loszukommen
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und die Autoſuggeſtion rein zu ent
wickeln. Bei der Suggeſtion Äh ZU
ſehr die Gefahr, natürliche Hemmun
gen zu überſpringen. Man will Heil
erfolge und überrumpeltÄden Kranken. Dagegen bei der Auto
ſuggeſtion kommen die natürlichen
Hemmungen im Menſchen ungeſtört zu
Wort. Dann aber werden wir ent
decken, daß die Hemmungen bei den
Menſchen verſchieden ſind, der eine iſ

t

mehr auf die Vernunft, der andere
mehr auf das Gewiſſen eingeſtellt. Bei
einem dritten iſ

t

der Inſtinkt ſo ſtark
entwickelt, daß e

r

ſich von ſelbſt gegen
jede Suggeſtion auflehnt, die ſeinem
Weſen nicht entſpricht. In der Sug
eſtion überwiegt der Wille des Hei
ers, in der Autoſuggeſtion dagegen
kommt mehr das Weſen desjenigen zur
Geltung, der geſundheitlich-körperlich
oder ſeeliſch-geiſtig umgeſtellt ſein will.
Mit andern Worten: In der Sug -
geſtion wie in der Autoſ ug -

geſtion kann auf die Dauer
nichts unternommen werden,
was gegen die eigene V er -nunft, das eigene Gewiſſen
und gegen den eigenen In
ſtinkt verſtößt. Solche Verſtöße
werden bei der ſuggeſtiven Methode
viel leichter vorkommen als bei der
Autoſuggeſtion. Sie kommen auch viel
ſpäter zum Bewußtſein. Schon aus
dieſem Grunde iſ

t

e
s wünſchenswert,

daß der heutige Gouéismus, bildlich
geſprochen, von den Eierſchalen der
Mancher Schule, aus der e

r hervorge

a"Ä iſt, gänzlich befreit wird.enn man ganz objektiv den Coué
ismus betrachtet, wenn man „sine ira

e
t studio“, d
. h
.

ohne Voreingenom
menheit und ohne Enthuſiasmus, Vor
teile und Nachteile abwägt, ſo kann
man folgende Tatſachen feſtſtellen: Wie

ſo oft in der Geſchichte der Heilkunſt,
der Erziehung, der Seelenlehre uſw.,
war es wiederum ein Outſider, der eine
große Entdeckung gemacht hat, die erſt
bekämpft wird, dann übertriebene Hoff
nungen erweckt, bis ſchließlich nach län
gerem Für und Wider das Wertvolle
und Dauerhafte in den geiſtigen Schatz
der Menſchheit aufgenommen wird.
Was die Fachgelehrten nicht entdecken
konnten, das fand ein Laie. Gewöhn
lich ſpricht aber der Laie eine einfa
chere, verſtändlichere Sprache als die
Fachleute. So kommt es, daß die neue
Entdeckung viel ſchneller in die breiten

Maſſen eindringt, als es der Fall iſt,
wenn ein Wiſſenſchaftler eine Ent
deckung macht. Man würdigt noch viel
zu wenig die Tatſache, von welcher Be
deutung für die zukünftige Entwicklung
der Menſchheit die Entdeckung Coués
iſt, daß bewußt er Wille und

U nt er bewußtſe in ſich gegen
über ſtehen, wie Feuer und
Waſſer. Man ſtaunt heute, daß ſo

eine einfache Tatſache ſo lange verbor
en bleiben konnte. Wenn das, was
oué gefunden hat, erſt einmal Ge
meingut der Wiſſenſchaft geworden ſein
wird, dann werden Heilung, Erziehung
und andere geiſtige Diſziplinen eine
noch nicht abſehbare Bereicherung der
WiſſenſchaftÄAuf der anderen Seite iſ

t

die Me
thode Coué* ſelbſtverſtändlich nicht der
Weisheit letzter Schluß. Sie iſt ſelbſt
verſtändlich nichts anderes, als ein
Glied in einer großen Kette. Einige
Glieder dieſer Kette will ich nur kurz
andeuten: Hypnoſe, Suggeſtion, Auto
ſuggeſtion. Die nächſten Glieder kennen
wir jetzt noch nicht. Aber das eine kann
man heute bereits ſagen, immer deut
licher kommt den Menſchen die
„Macht des Geiſtes“ zum Be
wußtſein. Damit iſt aber auch gleich
zeitig angedeutet, daß die Welt des
„Machens“, der „Mache“, im Schwin
den begriffen iſt, daß wir auf allen
Gebieten immer mehr von der Dreſ
ſur, von der willensmäßigen Beein
fluſſung des Menſchen übergehen wer
den zum ſtillen Entfalten der inneren
Anlagen, die wir dann nur noch gei
ſtig zu hegen und zu pflegen brauchen.
Ohne Zweifel muß die Methode
Coué noch vertieft, ergänzt und ausge
baut werden, daher bedaure ich es,

wenn heute ſo vielfach deutſche Aerzte
und deutſche Pädagogen blindlings die
Methode Coué übernehmen und nach
ahmen. Coué iſ

t groß geworden in der
Welt der franzöſiſchen „Aufklärung“.
Unſere Aufgabe wird e

s ſein, ſeine
Technik und Methode in die Welt des
deutſchen Idealismus aufzunehmen
und ergänzend zu vertiefen!

Karl Strünckmann.

* Einzelheiten über die Methode
Coué erfährt man am beſten aus der
einzigen von Coué veröffentlichten
Arbeit: Die „Selbſt beme iſt e

r ung“, Verlag Benno Schwab
in Baſel.

312



Die Volkserzieherbewegung.

D Volkserzieherbewegung iſ
t

im
Schulhauſe geboren und war ur

ſprünglich gegen die Staatskirche und
gegen deren Prieſter als nichtfach
männiſche, „geborene“ Schulaufſeher
gerichtet.
Da Moritz von Egidy, der Mann
der „Ernſten Gedanken“ vom „Eini
gen Chriſtentum“, ihr Pate und Be
rater war, konnte ſie unmöglich eine
reine Proteſtbewegung bleiben; ſchon
um die Jahrhundertwende entfaltete

ſi
e

ſich zu praktiſcher Betätigung auf
allen Gebieten des öffentlichen
Lebens.
So wurden die Kirchen- und Schul
revolutionäre zu Reformern und
ſchließlich zu dem, was der Titel
ihres Blattes ſagt: zu Volkserziehern
durch Selbſterziehung.

Der Grundton ihres Erziehens aber

iſ
t

die Religion geblieben: ſie haben
an Moritz von Egidys Satz feſtgehal
ten: „Religion nicht mehr neben un
ſerem Leben – unſer ganzes Leben
ſelbſt Religion.“

Die Anfänge der Bewegung liegen
im Jahre 1894. Da machte man
ihrem jetzigen Führer den Prozeß,
weil e

r

ſich unterſtanden hatte, in

Sachen der Religion durch Rede und
Buch („Es werde Licht!“) eigene
Wege zu gehen und für die Idee
eines unkonfeſſionellen Chriſtentums
auch ſeine kollegiale und bäuerliche
Umgebung zu gewinnen.
Der Weg führte über Kiel, wo
der Univerſitäts-Prof. Dr. Lehmann
Hohenberg in Gemeinſchaft mit Mo
ritz von Egidy eine eigene Tages
zeitung, die Kieler Meueſten Mach
richten, dem Gedanken des Einigen
Chriſtentums dienſtbar gemacht und
mit ihr die religiöſe Zeitſchrift „Ver
ſöhnung“ in einem Verlag zuſam
mengebracht hatte. Die beiden Blät
ter hat der werdende Volkserzieher
aus der Upland-Waldſchule ein Jahr
lang verantwortlich geleitet.
Im „Sprechſaal des Deutſchen
Bolks-Bundes“, dem zweiten Bei
blatt der Kieler Neueſten Nachrich
ten, wurden zum erſten Male von
ihm programmatiſch die GedankenÄ die heute grundlegend

ſind für die ganze Volkserzieherbe
Wegung.

2
1

DeutſchesVolkstum

1896 finden wir den jungen Redak
teur - Volkserzieher in der Reichs
hauptſtadt: der Sozialreformer Mar
tin Glünicke hatte ihn zum Chef
redakteur der täglich erſcheinenden
Berliner Reform berufen. Die Zei
tung ging aber ſchon im folgenden
Jahre ein, nachdem ihr Begründer
geſtorben war.
In das Jahr 1897 endlich fällt
dann die Gründung einer eigenen
Zeitſchrift: des „Volkserziehers“ –– die Idee des Blattes war im
Staatsgefängnis Plötzenſee unter M.
von Egidys Beiſtand vorbereitet wor
ben. Dort, hinter Kerkermauern, hatte
der ehemalige Chefredakteur der Kie
ler Neueſten Nachrichten zwei Mo
nate büßen müſſen, weil er angeblich
einen Schleswiger Provinzialſchulrat
öffentlich beleidigt hatte

Gleichzeitig mit den Wandervögeln,
jedoch unbeeinflußt und unabhängig
von dieſer geſunden deutſchen Proteſt
bewegung der Jungen gegen die Alten,
gingen auch die Volkserzieher auf die
Wanderung in die germaniſche Land
ſchaft. Aber das Wandern der Volks
erzieher war von Anfang an eine be
wußt ſymboliſche „Bewegung“: ſie
wollten auf ihren Wegen und Fahr
ten über Land und Meer ſich ſelbſt,
den deutſchen Geiſt und die deutſche
Seele erwandern.
So wurde auf der Wartburgfahrt
1904 der Gedanke der „Germanen
bibel“ erfaßt und ſchon im ſelben
Jahre durchgeführt: um Weihnachten
1904 war die ganze erſte Auflage ab
geſetzt!

Und wieder zehn Jahre ſpäter!
Zu Pfingſten 1914 weihten die Haken
kreuzwanderer – nachdem ſie ſich
1908 bewußt unter das Sonnenſym
bol ihrer germaniſchen Vorfahren ge
ſtellt und 1912 auf dem Hermanns
berge, droben im Cheruskerlande, an
der Diemel den eiſenumbänderten
Feuerſtein als ein Symbol ihres
Lichtwillens errichtet hatten – weih
ten die Deutſchmeiſter der großen
deutſchen Lebensſchule ihr erſtes Bun
desheim Hermannshaus bei Rattlar
im waldeckſchen Uplande. Alles im
Zeichen des u n p o l i t iſch e n Haken
kreuzes . . . .

Sieben Jahre darauf ſind ſie Be
ſitzer eines weiteren Heims in der
Mähe von Rheinsberg und des Volks
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erzieherhauſes in Schlachtenſee ſamt
dem umfaſſenden Volkserzieher- und
Upland-Verlag.
Nach menſchlichem Ermeſſen iſ

t

das
Volkserzieherwerk, das aus dem
„Nichts“ entſtanden war, lediglich aus
der Sehnſucht nach Licht und Frei
heit, das kein Kapital und keine Par
tei als Rückendeckung hatte und hat,
„für Zeit und Ewigkeit geſichert.“
Denn e

s

beſitzt ſein eigen Hüſung
(ſchuldenfrei), beſitzt eigenes Land,
ſein eigenes Rat- und Gotteshaus;

e
s

hat ſeine eigene unabhängige Füh
rerſchule, hat ſeinen Altar und ſein
Bibelbuch . . .

Jetzt, nach dreißig Jahren uner
müdlichen Schaffens, kommt e

s darauf
an, o

b

auch andere vorwärts und
aufwärts ſtrebende Kreiſe Verſtänd
nis dafür Ä was hier ſtür
des ganzen deutſchen Volkes und Va
terlandes Zukunft und Wohl an ge
fangen wurde.
Die Volkserzieher nämlich gehören
als echte Arier und Germanen des
Geiſtes und der Seele zu jenen
„Traumwanderern“, die nichts für ſich,
alles für die anderen wollen: ſie
ſind Peſtalozzijünger und Egidy
ſchüler . . .

Die Volkserzieherbewegung iſ
t

keine
Partei, weder religionskonfeſſionell
noch parteipolitiſch oder wirtſchaftlich.
Sie iſ

t

alſo nicht gegen irgend
etwas oder irgend jemanden: ſie iſ

t

vielmehr eine ausgeſprochene Bewe
gung „für“.
Die Volkserzieherbewegung will das
Gute, Schöne, Starke und Wahre,
das Leben- und Glück-Fördernde in

allen Bewegungen kennen lernen,
prüfen und ſtützen.
Sie will das „Poſitive“ der Reli
gionen aller Völker, das „Poſi
tive“ aller politiſchen Parteien und
Gruppen, das Wertvolle jedes
Menſchen – auch des andersraſſigen
und andersſtaatlichen, ſelbſt des zur
Zeit gegneriſchen – lebendig und
fruchtbar machen. Denn ſie ſieht die

Welt- und Ewigkeitsaufgabe im Sinne
der beſten Söhne ihres Volkes und
ihrer Raſſe – Eckehart, Kant, Her
der, Goethe, Bach, Beethoven, Bruck
ner, Brahms – nicht im Trennenden,
alſo Niederreißenden und Vernich
tenden, ſondern im Menſch- und Volks
verbindenden, alſo Aufbauenden und
Segnenden.
Deutlicher und für den „Tag von
heute“ geſprochen:

Die Volkserzieherbewegung iſ
t

weder
antikatholiſch noch antiproteſtantiſch –
ſondern ſie iſ

t religiös im Sinne der
großen Heilsträger und Heilbringer
aller Zeiten und Völker. Sie iſ

t

weder antinational noch antiſozial,
weder antiariſtokratiſch noch antidemo
kratiſch, ſondern ſie iſ

t germaniſch
deutſch und nichts als germaniſch
deutſch.
Nur mit dem abſolut Böſen und
Schlechten, mit dem Miederträchtigen
und Gemeinen aus Bosheit will ſie
nichts zu tun haben; obgleich ſie
weiß, daß auch die Macht um des
Tages willen, als Maß und Aus
gleich, nötig und im Schöpferplane
Gottes vorgeſehen iſt.
Die Volkserzieher kämpfen nur an
einer Front: gegen das Dunkle und
Miedere im eigenen Ich. Denn ſie
glauben heilig und feſt, daß das Böſe

in der Welt nur durch Uebung und
Stärkung des Guten unſchädlich ge
macht werden kann, während e

s durch
Kampf und Streit, wie der Welt
krieg beweiſt, in ſeiner Teufelsart
nur noch gekräftigt wird.
Alſo und letztlich: die Volkserzieher– wenigſtens die vom alten Stamme– ſind Jaſager! Jaſager zu allem
Leben, Jaſager zu allem Licht, Ja
ſager zu allen Göttern!
Und überall iſ

t ja Leben, Licht
und GOTT!
Auch imÄ Ich!Dort, im eigenen Ich, fangen die
rechten Volkserzieher an, und dort
hören ſie auf.

Wilhelm Schwan er.

Der Beobachter
Arbeitsloſigkeit.

LÄ Labour! Das iſt das einzigeMittel, durch das ihr in der Ach
tung der Menſchheit und in der Bi

lanz der Weltwirtſchaft wieder in die
Höhe kommen könnt! So lehrt uns Jo
nathan Dollar aus der Wallſtreet, der
ungewählte Präſident der Welt.

314



Arbeit! Arbeit! Das iſt das einzige
Mittel, durch das wir das deutſche Volk
und Reich wieder aufbauen können! So
echot e

s

von den Wirtſchaftsverſtändi
gen in Deutſchland wieder. Gut, wir
wiſſen nun alſo: Vor allem eins, mein
Kind, ſei arbeitsbrav, laß nie das
Michtstun deine Hand entweihn, e

s

fehlt der Menſchheit ein Galeerenſklav,

du biſt erwählt, ihr Arbeitstier zu ſein.
Aber wo und wie? Da laufen Mil
lionen arbeitskräftiger Jünglinge, ar
beitsgeübter Männer in Deutſchland
herum und ſuchen nach Arbeit. Aber
niemand kann ihnen Arbeit geben. Man
hat ſie in die politiſchen Grenzen der
Deutſchen Republik eingeſperrt: Da
bleibet zu Hauſe und nähret euch red
lich! Aber das Land iſt zu eng ,

den Maſſen Arbeit zu geben. Und von
draußen kommen nicht genug Arbeits
aufträge herein. So hocken die Mil
lionen in den von Kanonenmündungen
umſtarrten und von Flugzeugen be
drohten Grenzen und wiſſen nicht
aus noch ein, hungrig nach Arbeit,
hungrig nach Speiſe. Verwüſtend

iſ
t

dieſe erzwungene Untätigkeit für
die jungen Kräfte. Das vergärt und
verſauert und wandelt ſich in bittres
Gift. Derweilen politiſieren die ver
einigten Politiker des Planeten in

Genf darüber, ob Polen einen „ſtänÄ oder „unſtändigen“ „Sitz“ habenſoll, die Politiker gehen auseinander,
die Politiker kommen wieder zuſammen,
die Politiker gehen abermals ausein
ander, alle Welt lacht über die Poli
tiker. Aber keinem Vertreter der deut
ſchen Arbeiter fällt e

s ein, am Genfer
See oder an der Themſe oder in

Waſhington auf den Tiſch zu ſchlagen:
wir wachſendes Volk brauchen Land
für unfre Kinder, Arbeit für unſre
Hände – h er aus aus dem
Pfer ch! Die „Vertreter der deutſchen
Arbeiter“ haben bloß in Berlin
Courage, draußen im Ausland ſind ſie
höfliche Bürger. In Berlin donnern
ſie ihre altgelernten Theaterflüche wi
der den böſen Kapitalismus, dem Aus
land gegenüber ſind ſie der ſubmiſſeſte
Reſpekt in Perſon. Kein Bourgeois
kann im Ausland ſachter ſchleichen als
der geſchniegelte und belackſchuhte Ge
noſſe Breitſcheid – Genoſſe nur des
halb, weil e

r

zu genießen weiß.
Wenn in früheren Jahrhunderten
das deutſche Land zu voll von Men
ſchen wurde, ſchallte e

s

durch Wald und

Feld: Maar Ooſtland wille wi riiden!
Und dann gab's Luft. Damals gab's
noch keine ſozialdemokratiſchen Politi
ker, die den Kampfinſtinkt des wach
ſenden Volkes zugunſten der Weltkapi
taliſten auf den „Kapitalismus“ ablei
teten und damit – unſchädlich machten.
Treuloſe Wirtſchaft.

Eine Stimme de“ man ſonſt nicht
Gº wird uns geſagt, die Geſchäftegehen ſo ſchlecht, daß wir unter
unſern Angeſtellten ſichten müſſen. Nur
die Leiſtungsfähigſten können wir be
halten. Ihr ſeid zu alt, Ihr leiſtet nicht
genug, ein junger Mann, der eben aus
gelernt hat, ſchafft das Doppelte und

läßt ſich mit dem halben Gehalt ge
nugen.
In der Tat, wir ſind zu alt. Wir
hatten in unſerm urſprünglichen Beruf
bereits ausgelernt, als unſre heutigen
glücklicheren Nebenbuhler eben geboren

waren. Als ſie begannen, zur Schule zu
gehen, entriß uns der Krieg unſerer
Arbeit, als ſie aus dem Schutze des
Elternhauſes in die Lehre traten, hatte
der Friede unſre bürgerlichen Stellun
gen vernichtet. Damals begann der
Wettlauf um die knapper gewordenen
Brotſtellen, während das Fortbeſtehen
auch dieſer Arbeitsſtellen durch den
Aufruhr bedroht wurde, deſſen Ziel der
Umſturz unſrer geſellſchaftlichen und
wirtſchaftlichen Ordnung war. Damals
hielten wir die Treuen unter unſern
Soldaten zuſammen und ſchlugen die
Todfeinde der bürgerlichen Geſellſchaft
nieder, und hinter unſern ſchützenden
Reihen verteilten die Jungen und Klu
gen unter den Heimkehrenden die Ar
beitsſtellen unter ſich. Als die furcht
bare Gefahr beſchworen war, wurden
wir entlaſſen und hörten, daß alle Stel
len beſetzt ſeien. Aber wenn wir uns
bewähren würden, ſo könnten wir ja

andre aus ihren Stellungen verdrän
gen. In dieſem Wettbewerb mit den
unverbrauchten Kräften der Jüngeren
blieben wir zurück, und wo wir die nun
fehlenden Kräfte eingeſetzt hatten und
für wen, bekümmert niemand.
Nichts klingt überzeugender, als wenn
Ihr ſagt, Ihr könntet Eure Betriebe
nicht durch übertriebene ſoziale Rück
ſichten belaſten. Daran müßten Eure
Werke zuſammenbrechen, das bedeutete
einfach zu hohe Selbſtkoſten. Und keine
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Unruhe bereitet Euch der Gedanke an
die Mitbürger, denen Ihr das Fort
beſtehen Eurer Betriebe dankt über die
furchtbare Kriſe der Revolution hin
aus. Ihr habt ein kurzes Gedächtnis,
wenn es ſich um Eure Schuldigkeit
handelt. Längſt habt Ihr die Zeit ver
geſſen, als der Aufruhr der Sparta
kiſten drohend an die Tore Eurer Fa
briken, die Türen Eurer Villen pochte.
Damals zittertet Ihr um Euren Beſitz,
und bangtet bei der Frage, wie Ihr
Euer und Eurer Angehörigen Leben
friſten ſolltet, wenn Euch die bolſche
wiſtiſche Umwälzung Eure Vermögen
und Eure vertraute Erwerbsmöglichkeit
genommen haben würde. Damals hiel
ten wir mit unſerm ganzen Volke auch
Euch die Treue, wir erkämpften Euch in
Berlin, München, Oberſchleſien, in
Eſſen, in Hamburg die Ruhe, um Eure
Geſchäfte wieder aufzunehmen, Eure
Betriebe wieder auszubauen und von
neuem nutzbringend zu geſtalten. Als
dieſe böſe Arbeit getan war, hatten wir
den rechten Augenblick verfehlt, in ge
ſicherte Stellen zu gelangen, und wir
waren älter geworden und hatten an
Spannkraft eingebüßt. Da hören wir
denn, daß Eure Betriebe infolge ſchlech
ten Geſchäftsganges die Belaſtung mit
unſern Gehältern nicht vertragen. Jetzt
empfindet Ihr uns gegenüber keine
Pflicht zur Treue, ein Aufruf für die
ſechzigtauſend Stellungsloſen iſ

t Euer
Dank an uns.
Ihr ſeid kluge Rechner. Klüger aber
noch rechnete der, der ſein Volk lehrte:
die Treue iſt kein leerer Wahn. Auch
die Wirtſchaft ſchwebt nicht in der Luft,
ſondern iſ

t

eine Lebensäußerung der
Nation. Und der Kitt, der ein Volk
zuſammenhalten ſoll, bindet nicht, wenn
ihm das Ingrediens der Treue man
gelt. Die Zukunft wird unſer Rächer
ſein, ſie wird Eure treuloſe „Wirt
ſchaft an ſich“ richten. Eine neue Volks
gemeinſchaft aber iſ

t

im Entſtehen, und
Ihr werdet von ihr ausgeſchloſſen ſein.
Das neue Vaterland wird einmal Euch
antworten, wie Ihr heute uns ant
wortet: „Ich kenne Euch nicht!“ T.

„K a r fre it a gs - Skandal“.

DÄ zu ſchreiben iſ
t ausgerechnet

Sache der Leute Friedrich Stamp
fers, die im „Vorwärts“ das Feuille
ton für den deutſchen Arbeiter ano
nhm zurechtmachen. Der Iſidor der
Morgenausgabe vom 30. März emp

findet e
s als einen „Karfreitags-Skan

dal“, daß die Berliner Polizei, wenn ſie
auch die frühere Gewohnheit der „ſtil
len Woche“ aufhebt, doch am Grün
donnerstag das Tanzen nur bis 10 Uhr
abends geſtattet und am Karfreitag nur
religiöſe und legendäre Stoffe auf der
Bühne zuläßt. Dadurch werde „jeder
wahrhaft religiös Empfindende“ – und
wie wahrhaft religiös empfindet Iſi
dor, wenn e

s die Agitation ſo verlangt!– gehindert, ſich juſt am Karfreitag an
dem „herrlichen Film. Das Blumen
wunder“ religiös zu erbauen. Welch
eine Vergewaltigung der freien Per
ſönlichkeit, wenn ſie ſich den Film am
Donnerstag oder Sonnabend anſehen
muß! Und was das Uebrige betrifft:
„Es iſt nicht recht einzuſehen, wie recht
gläubige Proteſtanten ein Aergernis
daran nehmen können, daß Anders
gläubige . . . dieſen Tag zu der Erho
lung und Zerſtreuung benutzen, die
ihren Meigungen entſpricht, ſei es nun
eine fid e le Landpartie oder ein
flott er Sh im my.“ Wir gläu
bigen Proteſtanten haben gar nichts
dagegen einzuwenden, wenn ein an
dersgläubiger Iſidor die Kreuzigung
Jeſu Chriſti kreuzvergnügt mit einem
flotten Shimmy feiert – in ſeinen vier
Wänden. Aber unter Kulturvölkern
wird von jedem Individuum ſo viel
Takt und Vornehmheit gefordert (und
wo e

s

ſich um hündiſche Individuen
handelt, er zwung en), daß e

s auf
die großen heiligen Dinge, die zu einer– weltlich betrachtet – hiſtoriſchen
Sitte geworden ſind, Rückſicht nimmt.
In katholiſchen Ländern nehmen die
Proteſtanten Rückſicht auf das Fron
leichnamsfeſt, in proteſtantiſchen Län
dern nehmen die Katholiken Rückſicht
auf den Karfreitag. Wenn Iſidor das
weder von ſeinem Rabbi in Tarnopol
noch von ſeinem Chefredakteur Stamp
fer gelernt hat, ſo muß e

s ihm eben
von der Polizei beigebracht werden.
Irgendwie muß ſich die „freie Perſön
lichkeit“, ſelbſt wenn ſie aus Tarnopol
kommt, in die Lebensgewohnheiten der
kultivierten Völker einfügen lernen.
Am Schluß nimmt Iſidor impera
toriſche Stellung an und ſagt mit dem
ihm alsdann erbeigentümlichen näſeln
den Ton: „Wir (pluralis majeſtatis)
erwarten beſtimmt, daß die Haupt
ſtadt des Deutſchen Reiches nicht noch
einmal genötigt wird, . . . der europä
iſchen Kulturwelt zum Spott zu die
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nen!“ Wonach der Polizeipräſident –
verſtanden?! – ſich zu richten hat.
Der kleine Imperator iſ

t

offenbar
noch nicht ſehr lange in die europäiſche
Kulturwelt eingewandert, ſo daß er die
religiöſen Feſttagsheiligungen der kul
tivierten Völker nicht hinreichend be
obachten konnte. Bekanntlich gilt bei
den europäiſchen und amerikaniſchen
Kulturvölkern die rückſichtsloſe Belei
digung der religiöſen Empfindungen
des Mebenmenſchen und die provoka
toriſche Verletzung der Volksſitten für
ordinär und verächtlich. Wenn Ihr am
Karfreitag einen flotten Shimmy tanzen
wollt, ſo müßt Ihr wieder ins Ghetto
zurück (und nehmt den John Schi
kowski mit!), da laſſen wir Euch ge
währen; es wird uns nicht in den Sinn
kommen, unſrerſeits im Ghetto ausge
rechnet am Paſſah-Vorabend einen
„flotten Shimmy“ tanzen oder am
Paſſah-Morgen eine „fidele Partie“
machen zu wollen. Es gibt eben für
uns überindividuelle Lebensſitten, vor
denen die individuelle Willkür aus
Ehrfurcht, oder wo dieſe verloren iſt,

aus Taktgefühl halt macht.

Kerr gr immt Grimm.
KÄ erzählt: zwei Kinder – auf diebelangreiche Frage: Tis, pothen
eis androon, pothi toipolis eede tokees?
ſchweigt er, und wenn Kerr ſchweigt,

ſo ſind wir orientiert – zwei Kinder,
die das Märchen vom Rotkäppchen ge
hört haben, kommen „abends acht Uhr“
mit dem ängſtlichen Schrei „Der Wolf!
Der Wolf!“ aus dem Bett geſprungen.
Wir würden ſagen: „Meiſter, warum
erzählt Ihr den Kindern deutſche
Märchen, wenn dieſe Kinder ihrer Art
nach Deutſches nicht ertragen können?
Mähret ihre Phantaſie mit heiteren
Fridolinen.“ Aber das Deutſche und
der Deutſche hat in der Gegend um
Kerr immer Unrecht. Durch jene zwei
Hemdenmätze ſind die Gebrüder Grimm
entlarvt als Gefahr für „die Jugend“.
Kerr beſchreitet als Ritter für die be
drohte Jugend die Arena in Rudolf
Moſſes Lunapark. Es gilt einen Box
kampf – einen Bockskampf gegen die
Brüder Grimm. Kerr tritt an als mo
raliſcher Bockſer, ſein ſentimentales
Heinrich-Heine-Herz mit ſmarten Wor
ten verteidigend:
„Rotkäppchens Wolf. Das Gruſeln
lehrt man ganz junge Geſchöpfe! Wie
biel Menſchen tadelten das; wie wenig

iſ
t geändert. Auch nicht an den glü

henden Pantoffeln von Sneewittchens
Königin. An der Mutter im Märchen
vom Machandelboom, die „tomatſcht“
wird – nämlich atſcht. (Worauf
die Kinder fröhlich ſind.) Gruſeln und
Grauſamkeit lehrt man junge Geſchöpfe.
Ich weiß, was man ſie lehren ſoll –
ſtatt einer wirren Schönheit aus der
Grimm - Sammlung. Keine falſche
Scham! Rationaliſt wäre kein Schimpf
wort. Solche Geſchichten ſind herrlich
für Meiſter der Volkskunde: auch für
Poeten oder Idioten.“ (B. T. 15. März.
Abend.)
Ich weiß, was man ſie lehren ſoll:
Evas Schlange, die Waſſer der Sint
flut, die Plagen Aegyptens. Das
Gruſeln lehre man ganz junge Ge
ſchöpfe! Wieviel Menſchen tadelten
das; wie wenig iſ

t glücklicherweiſe ge
ändert. Auch nicht an jenem eifrigen
Gott, der ſeinen Abraham durch den
Befehl prüft, den eigenen Sohn zu kil
len. Auch nicht an dem Jakob, der
ſeinen alten Vater noch am Sterbebett
betrügt. Auch nicht an dem Tierfreund
Simſon, der den Füchſen Fackeln an die
Schwänze bindet und anzündet. Auch
nicht an der artigen Delila, die ihren
Gemahl den Feinden für Geld aus
liefert, worauf ihm die Augen aus
geſtochen werden. (Worauf die Kinder
fröhlich ſind.) Dieſes Gruſeln,
dieſes Betrügen und dieſe Grau
ſamkeit (in Verbindung mit dem höch
ſten und heiligſten Weſen) lehre man
junge Geſchöpfe.
Ich habe an ſich nichts gegen das
Alte Teſtament. Aber wenn die Ge
brüder Grimm in den Orkus ſollen, ſo

ſoll Moſes ihnen nach. (Keine falſche
Scham! Antiſemit wäre kein Schimpf
wort. Solche Geſchichten ſind herrlich
für Meiſter der Orientaliſtik; auch für
Poeten oder Idioten.)
Hauſt du meine Märchen, hau' ich
deinen Moſes.

Eine irrtümliche Todes -

an 3 eige.

NBÄe Freiherr von Münchhauſenhat ſich in der von ihm heraus
gegebenen literariſchen Beilage zu
„Deutſchlands Erneuerung“ wehklagend
am „Sterbebett der deutſchen Seele“
niedergeſetzt. Dies iſt der Grund ſeiner
Klage in Sperrdruck: „daß das Deutſch
tum in der Literatur endgültig tot iſt.“
Wir erſchrecken. Was iſt geſchehen?

317/



Iſt nicht kürzlich erſt Kolbenhehers
Paracelſus-Trilogie herausgekommen?
Hat uns nicht neulich zu Weihnachten
Wilhelm Schäfer neue Anekdoten be
ſchert? Und iſ

t

nicht noch mancher alte
Meiſter ſchaffend am Werk? (Münch
hauſen ſelbſt freilich wohl nicht mehr?)
Nein, das iſt es nicht, ſondern Münch
hauſen hat im „Tage-Buch“ (bitte,
nicht ſo einfach: „Tagebuch“ – wie
kann man ſo wenig ſeriös ſein! Herr
Baron, treten Sie nicht Stefan Groß
manns Ehre zu nahe. Nochmals: Tage
Buch, Tage--- Buch!) geleſen, daß,
auf Grund einer (für den Kenner recht
windigen) Rundfrage „das deutſche
Volk“ mehr jüdiſche und ausländiſche
Literatur kaufe als deutſche, und e

r

glaubt das unbeſehen: „Das deutſche
Volk kauft mehr als doppelt ſo viele
jüdiſche und ausländiſche Schriftſtel
ler als deutſche! Die 60 Millionen
Deutſchen (beſonders die Säuglinge
und Kinder, Landarbeiter, Heim
arbeiterinnen uſw.) kaufen mehr Bü
cher, die geſchrieben ſind von der hal
ben Million Juden als Bücher von
ihren 59!/2 Millionen Landsleuten.
Nehmen wir annähernd Gleichheit der
Produktion an, ſo bedeutet das, daß
120 Deutſche lieber das eine Buch des
einen Juden unter ſich kaufen, als die
120 Bücher, die ihre Raſſebrüder ver
faßten! Das iſt ſo erſchütternd, daß e

s

einem zunächſt den Atem verſetzt, –
das deutſche Schrifttum tot! Das jü
diſche und ausländiſche Schrifttum iſ

t

Sieger auf der ganzen Linie! So wie

e
s

ſchon Sieger auf der ganzen Linie
des Theaters iſt!“
Alſo nicht die Produktion iſ

t

tot, ſondern die Konſumtion
liegt (nach der Ueberſchrift) im Ster
ben, bzw. iſ

t

(nach dem Text) allbereits
reſtlos tot. Die Statiſtik und Mathe
matik iſ

t

hier freilich mit unerlaubt viel
dichteriſcher Freiheit behandelt, ſo daß

ſi
e gar keine Statiſtik und Mathe

matik mehr iſt, ſondern wilde Phan
taſtik. Aber nehmen wir einmal an,
die Konſumtion ſterbe, bzw. ſe

i

tot. Es
gab Zeiten in unſerer Geſchichte, wo
mehr lateiniſche, und Zeiten, wo mehr
franzöſiſche Bücher geleſen wurden als
deutſche. Das hat weder Wolfram von
Eſchenbach noch Goethe verhindert, ge
boren zu werden. Uns ſcheint die Pro
duktion das Primäre, nach ihr meſſen
wir die Lebendigkeit unſrer Dichtung.
Aber bleiben wir beim Konſum.

Daß ſoviel jüdiſches und auslän
diſches Schrifttum auch von geringer
Qualität gekauft wird, hat ſeine ſehr
einfachen Gründe: erſtens in der Agi
tation, mit der e

s ins Volk getrieben
wird, zweitens in dem mangelnden
Qualitätsgefühl der Käufer, die ſich
alles aufagitieren laſſen oder die auf
minderwertige Reize auch des gering
wertigen Fremdartigen hineinfallen.
(Zu den letzteren gehört Börries, Frei
herr von Münchhauſen höchſtſelbſt, der
ausgerechnet das Tage-Buch, dieſe

Äºn der Weltbühne, bewunderndpreiſt.

Aber iſ
t

denn die Entdeckung der
geringen Konſumtion guter deut
ſcher Bücher (auf den deutſchen
Quark kommt e

s

nicht an) wirklich
erſt von Münchhauſen gemacht? In
der Zeit, da „das deutſche Volk“ Paul
Lindau und ſeinesgleichen verſchlang,
dichtete Fontane jene ſchönen Verſe,
deren letzter lautete: „Kommen Sie,
Cohn.“ Münchhauſen hätte ſeine Sor
gen nicht erſt aus dem Tage-Buch zu

ſchöpfen brauchen, ſie waren ſchon vor
einem Menſchenalter geläufig. Warum
alſo plötzlich ſo erregt? Nicht Toten
klagen, ſondern Lebensleiſtungen tun
uns not.

Literariſches Eigentum iſ
t

lit er a r iſch e r Diebſtahl.

JÄ Waſſermann hat eine Novelle „Das Gold von Catamalia“
veröffentlicht. Jakob Waſſermann iſ

t

– man muß diesmal ſagen: peinlicher
weiſe – ſo berühmt, daß er auch in
Amerika geleſen wird. Daſelbſt ent
deckt man, daß die Novelle im weſent
lichen eine – hier und da frei bearbei
tete Ueberſetzung von Prescotts „The
conqueſt of Peru“ iſt, eines alten ame
rikaniſchen Geſchichtswerks. OWas
ſagt nun Jakob Waſſermann?
Er machts wie Kuttner, e

r

machts
wie Heilmann. Eeht's nicht mit Mi
micry, ſo geht's mit Ghutzbe. Stolz
hebt die Stirn, des eigenen Wertes
bewußt, der Mann, der es ſeiner lite
rariſchen Stellung ſchuldig iſt, Ehre zu
präſtieren. Er habe die Ueberſetzung
einmal als Studie für einen „großen
Kulturroman“ unternommen. Daraus
ſei nichts geworden. Dann habe er –

man muß halt alles ausnutzen, denn
was hat der Dichter von ſeinem Mach
laß, wenn e

r

tot iſt? – das Ding zu

der „Movelle“ zurechtgeſtutzt und ediert.
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Er habe als ſelbſtverſtändlich voraus
geſetzt, daß jeder Deutſche, der ſeine
Movelle leſe, Prescotts „conqueſt of
Peru“ (das Werk iſ

t ja erſt vor ſieb
zig Jahren erſchienen) kenne und genau
im Kopfe habe. Hätte e

r

eine Ah
nung davon gehabt, daß e

s in Deutſch
land ſoÄ Menſchen gibt, die
beſagtes „klaſſiſches Werk“ nicht ken
nen, ſo würde e

r

ſelbſtverſtändlich die
Quelle genannt haben. Aber wie konnte
er, der hochgebildete Waſſermann,
ſolche Unbildung für möglich halten!
Sogar Goethe nimmt e

r zu ſeiner
Rechtfertigung in Anſpruch (vorſichti
gerweiſe ohne genauere Auseinander
ſetzung). Wenn nun nicht die Spötter
beſchämt ins Mauſeloch kriechen!
Warum iſ

t

Waſſermann nicht lieber
auf den berühmten Gedanken gekom
men, ſein Gedächtnis ſei ſo gut gum
miert, daß alles, was er leſe, daran
kleben bleibe, daß e

r

alſo unfrei
willig . . . Warum ſoll die Ausrede
nicht auch ein Plagiat ſein?
Es iſt nichts dagegen zu ſagen, daß
Waſſermann eine Novelle herſtellt,
indem e

r

ein altes hiſtoriſches Buch
ausſchreibt, wenn e

r nur in einem Vor
wort (noch beſſer auf dem Titelblatt)
angibt: unter Benutzung von . . . So
aber – finden wir, daß e

s für einen
Dichter immerhin ehrenvoller iſt, Tep
piche zu ſtehlen als Movellen.

Deutſche Diplom - Politiker.

D ein fühlbarer Mangel an qualifizierten deutſchen Politikern be
ſteht, iſ

t

unter dem Segen hoher und
höchſter Perſönlichkeiten vor einigen
Jahren eine Deutſche Hochſchule für
Politik E

.

B
.
in Berlin gegründet wor

den. Nunmehr hat das rühmlichſt be
kannte preußiſche Miniſterium fürWiſ
ſenſchaft, Gunſt und Volksbildung durch
einen Erlaß U I. Mr. 8411 vom 11. Fe
bruar eine „Prüfungsordnung“ für
dieſe mehr oder weniger deutſch-demo
kratiſche Hochſchule genehmigt. Die
Eignung zum deutſchen Politiker kann
alſo endlich durch eine Prüfung ein
wandfrei erwieſen werden.
„Zweck der Prüfung. § 1. Bei der
Abſchlußprüfung der Deutſchen Hoch
ſchule für Politik wird in erſter Linie
darauf geachtet, o

b der Kandidat Ver
ſtändnis für die Vorbedingungen, Zu
ſammenhänge und Aufgaben der Po
litik (Zwiſchenruf: welcher Politik?)

beweiſt.“ Der § 10 lautet: „Die münd
liche Prüfung umfaßt folgende Gebiete:

a
) Auswärtige Politik, b) Innere Po

litik, c) Rechtsgrundlagen der Politik,

d
) Hauptfragen der Wirtſchaftspolitik.

Zwei dieſer Gebiete nach Wahl des
Kandidaten ſind als Hauptfächer zu
betrachten.“ § 11: „Während der Prü
fung kann ſich der Prüfungsausſchuß
jederzeit überzeugen, ob der Kandidat
mit denjenigen Haupttatſachen der
allgemeinen Politik und der politiſchen
Geſchichte vertraut iſt, die als Grund
lage für das Verſtändnis der Einzel
fragen und Sondergebiete anzuſehen
ſind.“ § 14: „Das Beſtehen der Prü
fung wird durch ein Zeugnis beſtä
tigt.“
Wir tadeln, daß auf die moraliſchen
Qualitäten gar keine Rückſicht genom
men wird. Betragen, Ordnung, Fleiß
und Aufmerkſamkeit ſind doch für einen
Politiker nicht unwichtig. Außerdem,
da e

s

ſich um deutſche Politiker han
delt, die eine beſondere Stellung in der
Welt einzunehmen berufen ſind, ſollte
man die Berufseignung in bezug auf
die ſpezifiſchen Qualitäten durch die
Begabungs-Pſychologie feſtſtellen. Zum
Beiſpiel müßte ſich der Kandidat für
Politik experimentell ausweiſen über
den Beſitz hinreichender allgemeiner
Menſchenliebe, Seelenadel, innere Hei
terkeit (letztere beiden für etwaige Tä
tigkeit in Genf ausſchlaggebend), Opfer
freudigkeit, Ehrfurcht vor Ausländern,
Schmiegſamkeit, verſtändige Machgie
bigkeit, Offenherzigkeit, Unterordnung
unter den Willen der Majorität. Sonſt
könnte uns das Unglück zuſtoßen, daß
wieder machiavelliſtiſche Geheimdiplo
maten vom Schlage des berüchtigten
Junkers Otto Bismarck in unſern mo
raliſch geſäuberten politiſchen Repu
blikbetrieb gelangen.
Ferner vermiſſen wir einen geeigne
ten Titel für die, welche das Hoch
ſchulexamen als deutſche Politiker be
ſtanden haben. Da ſi
e über ihre Be
fähigung ein Diplom erhalten, könnte
man ſie paſſenderweiſe als Diplom
Politiker bezeichnen. Welcher repu
blikloſe Geſelle würde noch an Hermann
Müllers politiſchen Fähigkeiten zu
zweifeln wagen, wenn auf ſeiner Bi
ſitenkarte ſtünde: Dipl.-Pol. Hermann
Müller-Franken! Praktiſch wäre es,
wenn man die, welche Innenpolitik als
Hauptfach haben, von den hauptfach
lichen Außenpolitikern durch eine Titel
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nüance unterſchiede. Jene könnten, da
die Innenpolitik die vornehmſte Auf
gabe unſrer Republik iſt, Diplom-Poli
tiker ſchlechthin heißen, dieſe aber Di
plom-Diplomaten. Oh, wir ſehen ihn
ſchon von der Hochſchule her heran
ziehen, den geprüften und diplomier
ten Retter des Vaterlandes mit der
Hornbrille: Waſhington Brutus Wolf
gang Dippel, Dipl.-Dipl.

Parlament um locut um –
c a uſ a fi nit a?

D Fall Schillings iſt auch einmal
im preußiſchen Landtag behandelt

worden. Es ging um das Verhältnis
von Kunſt und Bürokratie, die Ehre
der Republik war engagiert. Schon
vor Beginn trat hin und wieder ein
Parlamentarier zwiſchen den Vorhän
gen hervor mit dräuender Löwenmiene
und ließ, nichts Gutes verheißend, ein
erzürntes halblautes Brummen ver
nehmen. Aber als der Tag erſchien,
da die Löwen das ſchlotternde Mini
ſterlein vor verſammeltem Publikum
auffreſſen ſollten, ſiehe, da ließen plötz
lich alle Koalitionseſel ihre parlamen
tariſchen Löwenhäute fallen und emp
fingen den Miniſter mit einem ſchmet
ternden J-a! J-a! Für ihren bis da
hin gefeierten und verehrten Schillings
hatten ſie nur noch Eſelsfußtritte übrig.

Herr Schwering, der vorher einen küh
nen Mut gegen die Feinde der Kunſt

gezeigt hatte, drehte ſich plötzlich um
ſich ſelbſt und verſetzte den Fußtritt,
den der Miniſter haben ſollte, dem
Künſtler. Nachdem e

r dieſe Tat voll
bracht hatte, legte e

r

ſich befriedigt im
Sonnenſchein der allgemeinen Achtung
nieder. Das Parlament macht nicht nur
ſtrafrechtlich, ſondern auch moraliſch
UNTINUN.

Die Koalition im preußiſchen Land
tag hat ihrem Parteiintere 1ſe
die Ehre eines Künſtlers ge
opfert. Mit kaltem Bewußtſein ha
ben jene „Politiker“ ein Unrecht be
gangen. Einſt hat das deutſche Volk
ſich gegen die Duodeztyrannen empört,
die „in politiſchem Intereſſe“ einen
Gelehrten mundtot machten, einen
Künſtler mißhandelten, das Recht
unterdrückten. Sind wir jene Tyrannei
nur deshalb losgeworden, damit nun
die Duodeztyrannen eines Parlaments
und ihre Kabinettsminiſter mit der
Ehre eines Künſtlers ihr böſes Spiel
treiben können? Wer ſchützt die
Ehre des Staatsbürgers ge -

gen eine ehrloſe Par I a -

m ents major ität? Und wenn ihr
euch mit tauſend wohlfeilen und leicht
beſchloſſenen „Schutzgeſetzen“ gegen die
Wahrheit zu panzern verſucht, die
Wahrheit ſoll dennoch nicht ungeſagt
bleiben: Die Majorität des preußiſchen
Landtags hat bei der Behandlung des
Falles Schillings ihre Ehre verloren.
Und nun?

Meue Bücher

Bruno Gutmann, Das Recht
der Dſch a gg a. (Arbeiten zur Ent
wicklungspſychologie. Herausgegeben
von Felix Krueger. 7.) Mit einem
Machwort des Herausgebers. 778 S

.

Geh. 3
0 Mk. C
.

H. Beckſche Verlags
buchh. München.
Felix Krueger, Zur Ent -

wicklungspſychologie des
Rechts. (Sonderabdruck des Mach
wortes zu obigem Werk.) 4

4 S
.

G
.

H.
Beckſche Verlagsbuchh. München.
Der Aufſatz von Paſtor Dr. Cordes
Wilhelmsburg über Gutmanns Miſ
ſion, den wir vorn bringen, war bereits
vor dem Erſcheinen dieſes neuen um
faſſenden Werkes geſchrieben. Im An
ſchluß daran ſei auf das „Recht der

Dſchagga“, das wir nur erſt „anleſen“
konnten, hingewieſen. Es bringt eine
umfaſſende Darſtellung der ſozialen
Struktur und des ſozialen Lebens der
Wadſchagga, eines prachtvollen Bantu
ſtammes im einſt deutſchen Oſtafrika.
Die Hauptkapitel ſind: Normen des
Blutverbandes, Mormen des Boden
verbandes, Schichtungsnormen, Ver
brechen gegen Mormgüter, Rechtsgang
und Rechtsbehelfe, Der Spruchraſen
und die Einzelſeele. Gutmann gibt eine
bis in jeden Satz von Anſchauung und
Wirklichkeit erfüllte, ſachliche Darſtel
lung ohne Matur-Sentimentalitäten,
ohne Räſonnement, nur hier und da
allgemeinere Zuſammenhänge herſtel
lend. Die eigentlich formende Arbeit
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liegt in der Gliederung und Ordnung
des Stoffes. Dieſer ruhig-ſachliche,
nüchterne und doch feſſelnde Vortrag
ſteht fühlbar in der beſten deutſchen Ge
lehrtentradition, er gemahnt an Jakob
Grimm uſw. Gutmann darf auch auf
jeden Aufputz verzichten, denn was er
zu geben hat, iſ

t

etwas ganz Seltenes
und Großes: ein Lebenswerk, ge
reift aus langer eindringlicher Hingabe

a
n

den Stoff. Das Werk ragt gewaltig
wie ein Dom über den wiſſenſchaftlichen
und literariſchen Marktbetrieb. Wenn
man einen Hauch dieſes Werkes ver
ſpürt hat, faßt man das Buch unwill
kürlich ehrfürchtiger an als die Maſſe
der raſch geſchriebenen Sachen. In
dem elenden Maſſenbücherproduktions
betrieb iſ

t

die Lektüre von Gutmanns
„Recht der Dſchagga“ für jeden, der
ſich nach Qualität ſehnt, eine Wohltat.
Wir geben unter „Erleſenes“ eine
Probe der Darſtellung und eine Probe
der wenigen allgemeinen Erörterungen.
Das Werk gehört wie nur eines in

den Geſichtskreis gerade unſerer Le
ſer, denn hier wird, geſättigt von An
ſchauung und aus einem noch über
ſchaubaren Kreiſe heraus, gezeigt, was
Bolk iſ

t

und was Volkstum bedeutet.
Miemand, der ſich mit dieſem Thema
beſchäftigt, kann fortan an den (noch
ſtaatloſen!) Wadſchagga und ihrem
deutſchen Miſſionar vorübergehen, ſo

ſeltſam das auch auf den erſten Blick
erſcheint. Das Werk kann, rückwirkend,
auch für die kompliziertere deutſche
Stammes- und Volkskunde epochema
chend werden.
Gutmann hat, ohne ſich über dieMe
thoden Rechenſchaft zu geben, vermöge
ſeines „unbeſcholtenen Auges“, ſeiner
gut deutſchen Ehrfurcht und ſeines ge
ſunden Gefühls für das Struktur
weſentliche und für ſtrukturelle Zuſam
menhänge gleichſam naiv dieſe wiſſen
ſchaftliche Leiſtung vollbracht, die ſo

ungemein charakteriſtiſch iſ
t für die

deutſche Art des Verhaltens gegenüber
andern Völkern. Darum hat der Leip
ziger Pſychologe Felix Krueger, der
Herausgeber der Sammlung, in einemÄ Machwort die methodiſchee deu tun des Gutmannſchen
Werkes im Zuſammenhang mit den Be
ſtrebungen der neueren Pſychologie her
ausgearbeitet. Krueger zeigt, daß man
das „Recht“ nicht iſoliert betrach
ten darf, ſondern daß man e

s aus der
Gemeinſchaft und ihren Verflochtenhei

ten pſychologiſch und genetiſch verſtehen
lernen muß. Er fordert ein Zurück
gehen auf das Ganzheitliche des Erle
bens, vor allem (wie Gutmann e

s tut)
auf die religiöſen Gründe. Das Recht

iſ
t

eben nur eine ſoziale Teilſtruktur.
Dann erörtert Krueger die Entwick
lungstendenz des Rechtes. Er lehnt
Wundts Theorie von den „Einzelrech
ten“ und „Befugniſſen“ ab. „Das
Recht“ iſ

t

nicht Ergebnis einer ſum
menhaften Verbindung von Elemen
ten, ſondern e

s

entwickelt ſich von einer
„primitiven Lebensgeſamtheit zu ge
gliederter Geſtalt“, die Entwicklung iſ

t

ein „Durchſtrukturieren“. Damit iſ
t

eine allgemeine pſychologiſch-genetiſche
Rechtstheorie erreicht, die von entſchei
dender Bedeutung iſ

t

ſowohl für die
wiſſenſchaftliche Arbeit wie für die
ethiſch-politiſche Rechtsgeſinnung. St.

M a F Strauch, Die Theolo
gie Karl Barths. 2

. Auflage.
Geh. 1,30 Mk. Chr. Kaiſer, München.
Daß das Heft nötig war, beweiſt
ſeine raſch erſchienene zweite Auflage.
Mötig iſ

t

e
s für zwei Gruppen von

Menſchen: die nicht Zeit und Gelegen
heit haben, die Veröffentlichungen
Barths ſelbſt durchzuarbeiten, zumal
die Veröffentlichungen, die in Ausein
anderſetzungen beſtehen; und danach
die, die über den Streit der Parteien
hinaus das Bedürfnis nach einer rei
nen Darſtellung des Sachverhaltes, des
Ganges und Standes der Diskuſſion
haben. Sympathiſch iſ

t

außerdem die
Heranziehung von Urteilen Fernſtehen
der wie Graf Keyſerlings oder des Ie
ſuiten Przywara. –
Wer über dies Heft hinaus die we
ſentlichen Frageſtellungen des beherr
ſchenden Kopfs der Vorkriegstheologie
(etwa 1890–1910) (Harnack) und der
Gegenwart (Barth) kennenlernen will,
tut e
s

am raſcheſten und beſten in

Barths: Bibliſche Fragen, Einſichten
und Ausblicke 1920, und Harnacks:
Fünfzehn Fragen an die Verächter der
wiſſenſchaftlichen Theologie unter den
Theologen. Chriſtliche Welt 1923.
Sonderdruck. Leider hat ſich Tröltſch

zu dieſen Fragen nicht mehr ge
äußert. Er war in dieſer Zeit ſchon
weſentlich Geſchichtsphiloſoph. P. H.

Rudolf Köhler, Kritik der
Theologie der Kriſis. Eine
Auseinanderſetzung mit Karl Barth,
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Friedrich Gogarten, Emil Brunner und
Ed. Thurneyſen. 24 S. Geh. 60 Pfg.
Hutten-Verlag, Berlin.
Die knappe, überaus klare Schrift er
kennt zwar den Fortſchritt, den die
Theologie Barths durch ihre „Wen
dung zum Objektiven“ gebracht hat, an,
richtet ſich dann aber gegen die radikale
Kulturkritik (indem die Immanenz des
Göttlichen, wie ſie durch die idealiſtiſche
deutſche Philoſophie begründet iſt, be
tont wird), gegen die „Abſurdität“ des
Glaubens und die Vorliebe zu Para
doxien, gegen die unklare Meigung zur
Inſpirationslehre, gegen die Eschato
logie Barths und Gogartens, die eine
Abbiegung der echten Eschatologie in
das beliebte „Reingeiſtige“ iſt, gegen
die ſozialen Konſequenzen. Pfarrer Dr.
Köhler ſpricht als ruhig wägender, ſau
ber urteilender Theologe mit philoſo
phiſcher Schulung gegen die innerlich
erregten, prophetiſch-paradoxen mo
dernſten Theologen. So werden ihm
die ruhig Urteilenden im weſentlichen
zuſtimmen, während die innerlich Er
regten ihn als „akademiſch“ empfinden
werden, als einen, den ſeine hiſtoriſch
philoſophiſche Bildung an der paradox
religiöſen Einſtellung verhindert. St.

Die Verhandlungen des 31.
Evangeliſch-Sozialen Kon -
greſſes in Reutlingen am 10.–12.
Juni 1924. 129 S. Geh. 2,50 Mk. Die
Verhandlungen des 32. Ev an
geliſch-Sozialen Kongreſ -
ſ es in Halle am 2.–4. Juni 1925.
127 S. Geh. 3 Mk. Vandenhoeck und
Ruprecht, Göttingen.

Dieſe Kongreſſe ſind nach dem Welt
krieg wieder aufgelebt, aber ſie haben
nicht mehr die Reſonanz der alten Har
nack- und Maumannzeit. Die ſoziale
Frage ſteht nicht mehr ſo ausſchließlich
im Bewußtſein der Gewiſſenhaften, ſie

iſ
t Teil eines größeren und drohende

ren Zuſammenhangs geworden. Aber

e
s

werden immer noch gute Vorträge,
die hörens- und leſenswert ſind, dort
gehalten. Auf dem Kongreß 1924 ſprach
Paſtor Dr. Cordes über „Die Wirkun
gen der Induſtrialiſierung auf die Ge
meinden“, und um dieſes Vortrages
willen zeigen wir hier den Bericht an.
Cordes ſtellt die moderne Induſtriege
meinde (Wilhelmsburg-Reiherſtieg) der
alten Dorfgemeinde gegenüber. Was

e
r ſagt, iſ
t

aus Beobachtung und An
ſchauung geſchöpft, klar und vorſichtig

formuliert, ſchon in der Tendenz des
Aufſatzes über „rückläufige Miſſion“.– Der Bericht des Kongreſſes von 1925
bringt außer dem Vortrag von Anna
von Gierke über die Arbeitsdienſtpflicht

der weiblichen Jugend und von Prof.
Abderhalden über bevölkerungspoli
tiſche Probleme (Problem der ſexuellen
Aufklärung u

. a.) als Glanzſtück den
Vortrag Profeſſor Hellpachs über
„Die ſeeliſchen Wirkungen der Mecha
niſierung und Rationaliſierung der In
duſtriearbeit“. Es iſ

t bemerkenswert,
daß auch ein Mediziner ſagt: „Das
anze Problem iſ

t kein pſycho-phyſio

Ä* ſondern ein ethiſches Proem.“

Sk an d in a vie n. Dänemark.
Schweden. Norwegen. Finnland. Bau
kunſt, Landſchafts- und Volksleben. Mit
einer Einleitung von Valdemar Rör
dam-Birkeröd, Ernſt Klein-Stockholm,
Theodor Gaſpari-Kriſtiania, Johannes
Oehquiſt-Berlin. 36 S

.

Text. 272
anzſeitige Bilder. Leinen 24, Halb
eder oder Halbperg. 32 Mk. Ernſt
Wasmuth, Berlin.
Ein Bilderbuch von überwältigender
Fülle. Wir ſehen da die Stätten, die
uns aus der nordgermaniſchen Geſchichte
bekannt ſind und die wir mit einer
ganz beſondern Art von Ehrfurcht be
trachten. Da iſ

t

die mächtig getürmte
Stadtmauer der alten Hanſeatenſtadt
Wisby auf Gotland, der Dom, die
Ruinen des St. Göran-Hoſpitals, der
Katharinenkirche. Da ſind die däniſchen
Hünengräber, das alte Biſchofsgrab bei
Sjörring, die alten Kirchen, Schlöſſer,
Seen. Die wunderbaren Holzkirchen
(auch Innenanſichten davon). Vor
allem aber die Landſchaften, die uns
aus mancher Saga und der Heims
kringla wert geworden ſind. Die Lieb
haber der alten nordiſchen Geſchichten
werden von dieſem Bilderbuch beſon
ders viel haben, e

s iſ
t gleichſam eine

Ergänzung zu der Sammlung Thule.
Hoffentlich iſ

t

e
s

dem Verlag möglich,
einen ähnlichen Band mit Bildern der
alten Wikinger-Inſeln (Island, Fär
Oer, Shettland, Orkney) herauszubrin
gen. Die Aufnahmen ſind auch rein
äſthetiſch betrachtet durchweg nicht nur
einwandfrei, ſondern teilweiſe Ämeiſterhaft, mit feinem Gefühl für den
Ausſchnitt, den Aufbau, die Ausge
wogenheit von Hell und Dunkel. Die
Wiedergabe in Kupfertiefdruck befrie
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digt durchaus. Die Einleitungen geben
nur knappe geographiſche Einführun
gen. Die Ueberſichtskarte wünſcht man
ſich größer. St.

Die 4. Truhe. Literariſches Jahr
buch für Schleswig-Holſtein. Heraus
gegeben von Chriſtian Tränckner.
206 S. Geb. 3 Mk. Karl Wachholtz,
Neumünſter. – Niederſachſen -
buch 1926. Ein Jahrbuch für nieder
deutſche Art. Herausgegeben von Ri
chard Hermes und Albrecht Jansſen.
186 S. Geb. 4 Mk. Richard Hermes,
Hamburg.

Die Truhe iſ
t

diesmal ſo bunt, daß
ſie uns in dem Beſtreben, recht viel zu
umſchließen, formlos zu werden droht.
Außer der Fülle wünſcht man auch ein
klares Geſicht. Anregendes iſ

t

ſehr viel
darin. Gegenüber dem Ringen um
Probleme, wie wir es in der Truhe
finden, iſ

t

das Miederſachſenbuch mehr
volkskundlich und heimatlich eingeſtellt.
Das letztere hat auch einen umfang
reichen Nachſchlageteil über niederdeut
ſches Schrifttum.

Fränkiſcher Heimat - K a -

len der 1926. Von Anton Sack. 122

S
.

Reinhold Pfeiffers Deutſcher Ver
lag, Würzburg. – I a hr buch des
Deutſchtums in Lettland 1926.
Herausgegeben von der Zentrale
deutſch-baltiſcher Arbeit beim Ausſchuß
der deutſch-baltiſchen Parteien. 142 S

.

2,50 Mk. Jonck u. Poliewsky, Riga,
Kaufſtr. 3

.

Der fränkiſche Kalender gibt in Ge
dichten, Skizzen, Erzählungen, Schnur
ren ein Bild des Jahrhunderts von
1750 bis 1850, der „guten alten Zeit“.
Die Vollbilder bringen vor allem Stra
ßen, Winkel, Bauwerk aus fränkiſchen
Städten. Eine Anzahl Ludwig-Richter
Bilder ſind eingeſtreut.
Das deutſche Jahrbuch aus Lettland
gibt wieder einen wertvollen Ueberblick
über Beſtand und Arbeit des Deutſch
tums, über die deutſchen Organiſa
tionen. Ein größerer Abſchnitt iſ

t

der
„baltiſchen Geiſtesarbeit“ gewidmet.

Karl Bernhard Ritter. Der
Pſ alt er. Mach D Martin Luthers
Ueberſetzung im Auftrag der Ber
neucher Konferenz für den liturgiſchen
Gebrauch herausgegeben. 216 S

.

Geb.

5 Mk. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt,
Hamburg.

Ritter hat den Pſalter für den Got
tesdienſt ſowie für den heutigen Leſer
hand- und verſtändnisgerecht zu machen
geſucht. Dazu hat er erſtens die Pſal
men ſachlich geordnet, zweitens das
heute nicht mehr religiös Aufnehm
bare ausgeſchaltet (einzelne Verſe,
auch 1

4 ganze Pſalmen fielen weg),
drittens den Luthertext da, wo e

r

uns
fremd geworden iſt, „eingedeutſcht“.
„Selbſtverſtändlich ſind dabei die Er
gebniſſe der neuen Forſchung zu Rate
gezogen worden, die zuweilen eine
ſtärkere Bildhaftigkeit des Ausdruckes
nahelegt, als ſie für Luthers Blicke
ſichtbar ſein konnte.“ Beiſpiele: Luther
text: „Die Stimme des Herrn erreget
die Wüſte, der Herr erreget die Wüſte
Kades.“ Ritter: „Die Stimme des
Herrn erreget die Einöden, die Stimme
des Herrn pflügt das Meer.“ Luther
text: „Lobet den Herrn auf Erden, ihr
Walfiſche und alle Tiefen.“ Ritter:
„Lobet den Herrn auf Erden, ihr Un
getüme in den Meerestiefen.“ Die
Verſe ſind gedichtmäßig gedruckt, was
beim Vorleſen das Erfaſſen des Rhyth
mus erleichtert. Für den liturgiſchen
Gebrauch ſind gelegentlich Erweiterun
gen vorgenommen. Das handliche
Büchlein iſ

t

ſehr hübſch ausgeſtattet,

ſo daß auch das Aeußere zum Ge
brauche lockt. St.

Friedrich Panzer, Itali
ſche Morm an n e n in deutſcher
Heldenſage. (Deutſche Forſchun
gen. Herausgegeben von Fr. Panzer
und Julius Peterſen. 1. Heft.) 100 S.

Geh. 6 Mk. Moritz Dieſterweg, Frank
furt a. M.
Panzer führt die Erzählung von
Samſon, die den erſten Abſchnitt der
Thidreksſaga bildet und die man von
einer verlorenen niederdeutſchen Dich
tung ableitet, ſowie die „Sage“ von
König Rother, die in der Thidreksſaga
als Teil der Vilcinaſaga (Oſangtrix) er
ſcheint, auf Berichte über die großen
geſchichtlichen Geſtalten des ſüditali
ſchen Normannenreiches zurück. Samſon

iſ
t

danach niemand anders als Robert
Guiskard, König Rother niemand an
ders als ſein Neffe und Nachfolger Ro
ger der Zweite. Panzer weiſt überzeu
gend nach, daß in beiden Fällen, ſo
wohl bei Guiskard-Samſon wie bei
Roger-Rother-Oſangtrix, die hiſtori
ſchen Taten und Schickſale der Mor
mannenfürſten mit denen der Sagen
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helden auffallend übereinſtimmen; nur
daß eben, gemäß dem Charakter der
deutſchen Heldenſage, alles Politiſche
zurücktritt und nur das Menſchlich
Perſönliche geſtaltet wird. Schon in
den alten Berichten von Guiskard und
Roger zeigen ſich, wie in den „hiſto
riſchen“ Berichten jener Zeit über

Ä die Anfänge der Legendenbil
Ung.
Wie aber kam die Kunde von Süd
italien und Sizilien nach Deutſchland
(und weiter nach Norwegen)? Bei der
welfiſchen Partei (Welf VI.) war eine
ſtarke Hinneigung zu den ſüditaliſchen
Normannen vorhanden. Während der
Staufer Konrad III. freundlich zum
griechiſchen Kaiſer und feindlich gegen
das Mormannenreich ſtand, wandte ſich
das unter Friedrich Barbaroſſa, dem
Meffen Welfs VI. Der byzantiniſche
Kaiſer Manuel (der ſowohl im „König
Rother“ wie beim Archipoeta „Kon
ſtantin“ genannt wird und von dem der
Rother-Dichter ein karikiertes, aber
lebensvolles Bild entwirft) unterſtützte
die lombardiſchen Städte gegen Bar
baroſſa. Einer der treueſten Anhänger
Welfs war der bayriſche Graf Konrad
von Dachau, der von Friedrich alsbald
mit dem Titel „Herzog von Meran“
belohnt wurde. (Er iſ

t

nach Panzer
das Vorbild des treuen Herzogs Berch
ter „von Meran“ im „König Rother“.)
So erklären ſich die bisher unverſtänd
lichen bayriſchen Züge in der Dichtung,
man braucht ſie nicht mehr als „Inter
polationen“ zu entfernen. Der „König
Rother“ iſ

t

alſo gar keine „Helden
ſage“ im eigentlichen Sinn, ſondern e

r

birgt geſchichtliche Perſonen und Vor
gänge, zum Teil mit Wunſchbildern
ausgeſtattet, die ſich aus ſeiner politi
ſchen Tendenz erklären, in der Verhül
lung der Heldendichtung.
Zum Schluß geht Panzer auf die
weſtlichen Einflüſſe ein, er behandelt
insbeſondere den Zuſammenhang des
„König Rother“ mit dem anglonor
manniſchen Epos vom „King Horn“
und mit dem engliſchen „Generides“.
Während Panzers Beweisführung und
ſeine Ergebniſſe in bezug auf die ita
liſch-normanniſche Herkunft der Sam
ſon- und Rother-Geſtalt überzeugend
ſind, bleiben die Zuſammenhänge mit
den weſtlichen Dichtungen noch proble
matiſch.
Daß hier mit Nachdruck, bis zur Evi
denz, der Einfluß normanniſcher Ge

ſchichte auf die deutſche Sagendichtung
dargetan wird, iſt ein dauernder Ge
winn. Zugleich wird damit die Ver
mittlerrolle der deutſchen Dichtung zwi
ſchen Süden und Morden im Mittel
alter deutlich. St.

Schau buch berühmt er deut
ſcher Zeit genoſſen in Werken
bildender Kunſt. 130 Tafeln. Geb.

5 Mf. Ernſt Heimeran, München.
Ein ungewöhnlich „intereſſantes“
Buch. Man findet darin eine – na
türlich notgedrungen willkürliche –

Auswahl von Männern (und einigen
Frauen), die teils „allgemein“, teils in

ihrem Fach berühmt ſind. Die alte
Philologie iſ

t

vertreten wie auch der
Kunſthandel, die Zahnheilkunde wie
das Orgelſpiel, die Finanz wie die
Kirche, die Dichtung wie die Mathe
matik. Die großen Geiſter ſind nicht in

Photographien wiedergegeben, ſondern
nach Gemälden, Zeichnungen, Plaſtiken
uſw. So haben die Bilder nicht nur
einen phyſiognomiſchen, ſondern auch
einen äſthetiſchen Reiz, und zuweilen
lernt man durch ſie den Abbildenden
beſſer kennen als den Abgebildeten. Es

iſ
t

ein großes Vergnügen, beiſpiels
weiſe den „berühmten deutſchen Zeit
genoſſen“ Alfred Kerr nach dem Oel
gemälde von (ausgerechnet) Lovis Co
rinth zu bewundern. Thomas Mann

iſ
t

von Max Oppenheimer etwas ver
expreſſioniſtelt, e

s ſteht ihm aber gut.
Ebenſo iſ

t

e
s Einſtein ergangen, dem

jedoch die exprimierte Relativität we
niger gut bekommen iſt. Bemerkens
wert iſ

t

das Bildnis Rudolf Steiners
von Fritz Haß. Fritz Flebbe, den
unſere Leſer kennen, hat zwei Bildniſſe
beigeſteuert: Ewald Banſe und Graf
Hermann v
. Keyſerling. Großmanns
Zeichnungen (Spengler) ſind eigentlich
Karikaturen. Man kann das Büch
lein einen phyſiognomiſchen und künſt
leriſchen Spiegel des Zeitgeiſtes nen
nen, zugleich lehrreich und pikant. St.

Friedrich Lienhard, U nt er
dem Roſenkreuz. Ein Hausbuch
aus dem Herzen Deutſchlands. 218 S

.

Ganzleinen 6 Mk. Greiner u
. Pfeif

fer, Stuttgart.

Den Wanderbüchern „Wasgaufahr
ten“ und „Thüringer Tagebuch“ iſt die
ſes „Hausbuch“ gefolgt. Ä ſieben Tei
len iſ

t „allerlei“ geſammelt und geord
net, was der Tag brachte. Das „Vor
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ſpiel“ iſt voll heiterer und anmutiger,
die „Miederlagen“ ſind voll ſchwer
mütiger Töne, jenes ſchließt mit Erin
nerungen an Adelheid von Schorn,
dieſe ſchließen mit Erinnerungen an
Wildenbruch. Tiefer in den Ernſt füh
ren die zwölf „Zeitgedichte“. Dann
folgt als viertes Buch der Hauptteil:
„Zum inneren Ring“, der in dreimal
ſieben kurzen Betrachtungen vom Ro
ſenkreuzertum handelt. Darauf ein
gleichſam „praktiſcher“ Teil: die „Haus
verklärung“. Den Schluß, als ſechſtes
und ſiebentes Buch, machen zwei Re
den, eine Weimar- und eine Wart
burg-Rede. Ein Büchlein, in dem An
mut und Würde ſich vereinigen. Auf
Lienhards Gedankenwelt werden wir
im Zuſammenhang eingehn, ſobald die
dritte Reihe ſeiner geſammelten Werke
vorliegt. St.

H. H. Houben, VerboteneLiteratur von der klaſſiſchen
Zeit bis zur Gegenwart. Ein
kritiſch-hiſtoriſches Lexikon über verbo
tene Bücher, Zeitſchriften und Theater
ſtücke, Schriftſteller und Verleger.

2
. verb. Auflage. Eeh. 1
8 Mk. Karl

Rauch, Deſſau.

Das Werk bildet einen hochinter
eſſanten Beitrag für die Literatur- und
Zenſurzuſtände in den ehemaligen
deutſchen und öſterreichiſchen Staaten,
die man wirklich nicht als „erfreulich“
bezeichnen kann. Für Oeſterreich liegt
ſogar ein – wohl nach dem Muſter
der römiſchen Kurie ausgearbeiteter– „Catalogus librorum prohibito
rum“ (1754–1780) vor. Es wird dari

geſtrichen. Beſonders wertvoll erſchei
nen mir die Abhandlungen über die
Vertreter des jungen Deutſchlands
(Gutzkow, Heine, Laube, Wienbarg
uſw.), deren Beſtrebungen und Kämpfe
der Verfaſſer einmal in einem beſonde
ren Werke (Jungdeutſcher Sturm und
Drang) zuſammengeſtellt hat. Wenn
Houben bei Heine der Hoffnung Aus
druck gibt, „daß hinfüro die deutſche
Polizei die Verwaltung der Heineſchen
Hinterlaſſenſchaft ohne Einſchränkung
der literarhiſtoriſchen Wiſſenſchaft an
heimgeben möge“, ſo iſ

t

zu befürchten,
daß Heine dabei nicht gewinnen wird.
Er war wirklich nicht der Mann, „Per
ſon und Sache“ zu trennen, ſ. z. B

.

den Schwabenſpiegel und die Schrift

an den (ſogenannten) Denunzianten
(Wolfgang Menzel). Gerade in die
ſem Punkte, der den Bundestag zu
ſeinem bekannten Schritte veranlaßte,
herrſcht noch nicht allſeitige Klarheit.
Das Aktenmaterial, das Houben vor
uns ausbreitet, gewinnt da beſonderes
Intereſſe, wo e

s

ſich auf Vertreter der
neueren und neueſten Literatur erſtreckt.
Manche dort vorliegenden Beurteilun
gen, z. B

.

im Falle Carl Einſtein,
wird man mit gemiſchten Gefühlen auf
nehmen; auf ein ganz anderes Miveau
ſtelle ich die Kämpfe, die Dehmel mit
Gerichten uſw. zu beſtehen hatte; Deh
mel war ſicher der umfaſſendere Eeiſt.
Als Hebbel-Freund hat mich das Ka
pitel über dieſen Dichter beſonders ge
feſſelt. Höchſt vergnüglich iſ

t

das Bet
tina von Arnim gewidmete Kapitel,
die e

s immer glänzend verſtanden hat,
der Zenſur ein Schnippchen zu ſchlagen.
Moch eines: Schillers Jungfrau von
Orleans wurde am 27. Januar 1802
auf dem Wiener Burgtheater gegeben,
aber als „Johanna d'Arc“, denn ſchon
das Wort Jungfrau erſchien aus reli
giöſen oder ſittlichen Gründen anſtößig!
Man denke an Hebbels „Genoveva“,
die dort als „Magellona“ erſcheinen
mußte!
Houbens Werk, dem bald ein zweiter
Band folgen ſoll, iſt als Erweiterung
unſerer ſämtlichen Literaturgeſchichten– aber natürlich auch als ſelbſtändige
Erſcheinung – aufs wärmſte zu be
grüßen. Th. Bied er.
ill i am Schnee beli, Denk
ichnen. Beobachtungen und Er
enntniſſe aus dem Leben der Matur.
Anregungen Ä denkendem Schaffen.

1
. Teil: Der Wald. Geh. 2 Mk. Otto

Maier, Ravensburg.
Schneebeli, Profeſſor am Rorſchacher
Lehrerſeminar, will nicht nur Uebung
im Machzeichnen des optiſchen Ein
drucks, nicht nur „Abzeichnen“, ſon
dern freies Wiedergeben des Geſchau
ten aus dem Gedächtnis. Daher zu
nächſt denken des Beobachten. Der
Schüler ſoll beim Erfaſſen der Matur
nach dem Wie und Warum der Dinge
fragen, ſi

e

ſich denkend klar machen und
ſie dann frei durch charakteriſtiſche, ein
fache Striche und Formen aus dem Ge
dächtnis ſozuſagen niederſchreiben. „Er
ziehung zum logiſchen Denken und
freien ſelbſtändigen Reproduzieren auch
ohne Vorbild“. Er holt das Weſent
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liche, Charakteriſtiſche aus der Erſchei
nung heraus und hält es in der Vor
ſtellung feſt, ſo daß er es jederzeit
ſelbſtändig mit wenigen Strichen klar
wiedergeben kann. Schneebelt geht alſo
eigentlich auf dem Wege vorwärts,
den die Primitiven inſtinktmäßig be
ſchreiten und der zu den vielbewun
derten Höhlenzeichnungen führte. Eine
Uebung des Blickes für das Weſent
liche! Dieſe Beſtrebungen liegen zwei
fellos (ohne daß Schneebeli ſich deſſen
bewußt zu ſein ſcheint) in der Richtung

der Fichteſchen Erziehungsgedanken.
Wenn man das vorliegende erſte Heft,
das Beiſpiele aus dem Walde ver
einigt, durchſieht, muß man die unge
meine pädagogiſche Wichtigkeit dieſer
Methode anerkennen. Ein ſolches
Zeichen iſ

t

mehr als Fertigkeit im Wie
dergeben des Augeneindruckes, e

s iſ
t

eine Schulung zugleich der erkennen
den wie der motoriſchen Geſamtperſön
lichkeit, – ſofern die Gefahr des bloßen
Machmachens vermieden wird. Wir
möchten den Lehrern einen Verſuch mit
dieſer Methode dringend empfehlen.
Uebrigens iſt ſchon die bloße Durchſicht
dieſes Heftes ein Genuß. St.

Th. von der Pfordt en, DieTragik des Idealismus. 2
4 S
.

5
0 Pfg. Rudolf Eucken, Ethik

ls Grundlage des ſtaats -

ürgerlichen Lebens. 5
3 S.

0 Pfg. Beide bei Hermann Beyer
und Söhne, Langenſalza 1924.

Beides ſind Schriften aus dem
Euckenkreis. Th. von der Pford
ten zeigte, daß der Idealiſt immer et

was nachlaſſen muß von der Reinheit
ſeiner Ideale, ſobald ſie wirkſam wer
den ſollen. Es handelt ſich um die ur
alte, ewig neue Erfahrung, daß der
Geiſt, wenn e

r

in die Geſchichte ein
geht, ſich bedingen muß. Pfordten fin
det nur in der Philoſophie Euckens
einen Idealismus, der die beiden, Ma
tur und Geiſt, zu höherer Einheit ver
bindet und ſo den Lebenskämpfen ge
wachſen iſt. Eucken ſelbſt geht in der
zweitgenannten Schrift von derſelben
Spannung aus. Er ſpricht von dem
daraus entſtehenden politiſchen Opti
mismus oder Peſſimismus und fordert
darüber hinausgehend einen Aktivis
mus, der in einem ethiſchen Idealismus
wurzelt. Das Leben iſt auf Kampf ge
ſtimmt, aber der iſ

t

nicht das letzte,
ſondern muß ſchließlich einem höheren
Ziele dienen. „Das führt zur Aner
kennung einer überwindenden Geiſtig
keit . . . Ohne ſolche Ueberzeugungen

. . . kann auch das politiſche Leben nicht
gedeihen; auch dieſes bedarf eines fe
ſten Lebensglaubens, eines Glaubens.
der nicht neben den Dingen ſteht, ſon
dern als ihre tiefſte Seele und leben
dige Kraft wirkt.“ Auch das iſt nichts,
was nicht auch ſonſt ſchon oft geſagt
wäre. Aber e

s iſ
t

uns ja wohl gut,
immer wieder auf die Vorausſetzungen
alles Lebens und aller Kultur hinge
wieſen zu werden. K a rl Witt E.

Zwieſprache

SÄ zu Jahresanfang hatte ich
Herrn Albrecht Erich Günther als

Mitherausgeber gewünſcht. Der dazu
nötige Beſchluß wurde erſt im Februar
möglich, ſo daß Herr Günther erſt von
dieſem Vierteljahr an als Mitheraus
geber zeichnet. Unſre Leſer kennen ihn
aus manchen Aufſätzen in den letzten
beiden Jahrgängen. Daß die neuen Le
ſer gerade in dieſem Heft keinen Bei
trag von ihm finden, iſ

t

ein unglück
licher Zufall: Krankheit. Die Aende
rung, daß Herr Günther nicht nur wie
bisher als Schriftleiter, ſondern als
Mitherausgeber zeichnet, hat den Sinn,
daß mir nicht nur an redaktioneller
Arbeitsentlaſtung, ſondern an größerer

Fülle und Mannigfaltigkeit der Inter
eſſen und Gedanken liegt. Gewiß ſoll
unſre Zeitſchrift den Vorzug bewahren,
daß der perſönliche Charakter ihrer
Leitung deutlich iſt. Aber erſtens tut

e
s

weder dem Herausgeber noch der
Zeitſchrift gut, wenn allzu viele Jahre
hindurch immer nur ein Geiſt dem
Ganzen das Gepräge gibt, und zum
andern: die anwachſende Arbeit zwingt
zur Differenzierung, wenn ſie nicht ein
förmig über einen Leiſten getan werden
ſoll. Darum iſ

t

e
s mir gerade will

kommen, daß Günthers Art von der
meinigen ſo ſehr verſchieden iſt, denn
eben das macht die Arbeit fruchtbar.
Ich brauche nicht jemanden, der mir
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recht gibt. Wenn ich recht habe, merke

ic
h

e
s

ſchon allein und bedarf nicht erſt
der ſeeliſchen Stärkung durch die Zu
ſtimmung gleichgeſinnter Andrer. Wich
tig iſ

t nur die Uebereinſtimmung inner
lich verſchiedener Menſchen, und
ihre Micht-Uebereinſtimmungen regen

a
n

und führen weiter. Es iſt mir nichts

– ärgerlicher und zugleich ſympathi
ſcher, als wenn jemand mich zwingt,
etwas nicht nur auf meine, ſondern
auch auf andre Weiſe zu denken. Aus
dem Kolleg des alten Georg Elias
Müller über Maturphiloſophie, das ich

im erſten Semeſter hörte, habe ich als
unverlierbares geiſtiges Beſitztum die
zufällige Bemerkung mit ins Leben ge
nommen, daß man ſolche Bücher, die
einem am meiſten widerſprechend ſind,
am ſorgfältigſten leſen müſſe. In der
Tat: geſcheiter Widerſpruch iſ

t Goldes
wert. (Der meiſte Widerſpruch unter
den Menſchen leidet freilich daran, daß

e
r

dumm iſt, und in ſeiner Dummheit
nicht einmal amüſant. Alſo bitte nur
geſcheite, nicht bornierte briefliche Wi
derſpruchskundgebungen ſenden!) Wenn

e
s gelingt, daß zwei Deutſche (trotz

dem ſi
e vermöge ihrer Natur drei ver

ſchiedene Meinungen haben müſſen)
eine gleichwohl in ſich geſchloſſene (alſo
nicht gerundete, ſondern ſozuſagen ge
ovalte, zweipolige) Zeitſchrift zuſtande
bringen, dann – beglückwünſche ich
mein verehrtes Leſepublikum. –

Äas
Anmerkungen zu unſern Auf

EN:

Kolbenheyers Aufſatz erſcheint zu

gleicher Zeit im „Eckart“, der ſeine Be
ſtrebungen mit dem Untertitel „Blätter
für evangeliſche Geiſteskultur“ um
ſchreibt. Der „Eckart“ dient in erſter
Reihe der ſchönen Literatur, beſchäftigt
ſich aber auch mit allgemeinen Pro
blemen. Es iſ

t erfreulich, daß aus Ber

lin auch einmal ſo etwas Geſundes wie
der Eckart zur Literatur beigeſteuert
wird neben dem allzu vielen Ber
liner Galizimathias. Der Schriftleiter
Dr. Harald Braun iſ

t

unſern Leſern
aus mehreren Beiträgen bekannt. – Zu
den beiden Schlußabſätzen Kolbenhey
ers vergleiche man unſre Gloſſe über
den armruf des Freiherrn von
Münchhauſen („Eine irrtümliche To
desanzeige“). Sie gibt eine zufällige,
aber zutreffende Illuſtration.
Frau Elſa Paulſen ſteht – wir möch
ten das angeſichts des Mamenzufalls
etonen – nicht in Zuſammenhang mit

Mudolf Paulſen, ſondern ſie iſ
t

die
Frau des vielumkämpften ehemaligen
Berliner Oberſtadtſchulrats. Ich freue
mich, unſern Leſern dieſe Gedanken
welt nahebringen zu können; denn wenn
unſre Zeitſchrift auch nicht zu einem
neutralen Gefäß des Ideen-Synkretis
mus werden ſoll, ſo möchten wir ſie
doch auch nicht in die Gefahr der
Ideen-Inzucht geraten laſſen. Was
meine Gedanken von denen Elſa Paul
ſens unterſcheidet, geht auf eine andre
Auffaſſung von der menſchlichen Matur
zurück. Dennoch habe ich Sympathien
für gewiſſe Seiten der Schul- und Er
ziehungsreform – auch die Schule hat
Teil an der Meigung der Deutſchen,
allzufrüh – nach Schillers Wort –
„feſt“ zu werden. Vor allem iſ

t zwei
fellos die Pflege des Sinnenhaften nö
tig. Doch ſcheint mir das Sinnenhafte

in engſter Beziehung zum Lebens
kampfe zu ſtehn. Dieſe
suj

ſind Ä leicht formulierbar, doch hoffe
ich, ſie werden mit der Zeit ausdrucks
reif, ſo daß ich gedankenmäßig ſagen
kann, was mir nur erſt gefühlsmäßig
deutlich iſt.
Ueber die Bilderbeilagen wird ſich
mancherorts Verwunderung oder Ent
rüſtung erheben. Es tut mir leid, daß
ich den Turm der blauen Pferde (Ma
tionalgalerie, Berlin) und den Man
drill (Kunſthalle, Hamburg) nicht far
big geben kann, denn in der Farbe,
nicht in Pinſelführung und Helligkeits
graden, liegt hier Weſentliches. Aber
man wolle ſich nicht abhalten laſſen,
zunächſt einmal Dr. Schreyers Aufſatz

zu leſen, um zu verſtehen, warum wir
„ſo etwas“ bringen. Was Stramm für
die Dichtung bedeutet, bedeutet Marc
für die bildende Kunſt. Schreyers Auf
ſatz über Franz Marc gehört mit dem
über Auguſt Stramm (September 1925)
zuſammen. Im übrigen: e

s

lohnt ſich,
Franz Marcs „Briefe, Aufzeichnungen
und Aphorismen“ (Paul Caſſirer) –
dem Werke ſind auch die beiden Skizzen
entnommen – zu leſen.
Mein kleiner Beitrag über die Theo
logie der Kriſis (Kriſis heißt zu deutſch
Entſcheidung, Gericht. Die Theologen
ſagen ſtatt Entſcheidung lieber Kriſis
aus demſelben Grunde, aus dem ſie
ſtatt Einſegnung lieber Konfirmation
ſagen: es hört ſich akademiſcher an, und

e
s iſ
t

bekanntlich eine der wichtigſten
Aufgaben der Theologen, die Gottes
lehre und die Kirche vor Volkstümlich
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keit zu bewahren) beſagter Aufſatz iſ
t

mit Abſicht als eine „perſönliche Stel
lungnahme“ bezeichnet. Ein Schriftlei
ter, den der Beruf zwingt, viele Ge
biete unter Augen zu halten, kann ſich
nicht wie ein Gelehrter in die zum Teil
nicht ſowohl ſchwierige als diffizile Li
teratur hinein- und durch ſie hindurch
arbeiten. Da ich aber mehrfach teils
zuſtimmende, teils ironiſche Bemerkun

e
n zu dieſerÄ gemacht habe,

ſº iſ
t

e
s

kein unbilliges Verlangen,
wenn die Leſer meine „eigentliche
Stellung“ kennenlernen möchten. Und
vielleicht iſ

t

e
s

den Theologen ſelbſt
nicht völlig gleichgültig, ſich in unſerm
laienhaften Gemüte zu ſpiegeln. Aber
ausdrücklich ſei geſagt: ein objektives,
wohlbegründetes Urteil kann und will
ich nicht geben. Trotz aller Kritik: vor
Theologen wie Barth und Gogarten
habe ic

h

ſehr viel mehr Reſpekt als
etwa vor Rittelmeyer. Rittelmeyers
Aufſätze konnte ich ſchon damals nicht
ſchmecken, als er noch nicht zu Steiner
gekommen war. Das unverkennbar fe
minine, mit einer gewiſſen logiſchen
Impotenz verbundene, zugleich lebhaft
und ſanft flutende Pathos war mir von

je unerträglich. Barths Pathos iſt her
ber, ſtärker, und Gogartens paradoxes
Gedankenſtechen hat etwas reizvoll
Spannendes. Sie geben wirkliche G e -

danken, die zu denken zwingen, nicht
bloß den vom vielen Aufkochen allzu
breiig gewordenen Gedankenkohl mit

himmelblau-roſa-moosgrün ſchillernder
kultiſch-ſymboliſcher Stimmungsſauce.
(Ich weiß, Freunde, in welches Fett
näpfchen ich jetzt getreten bin. Ins
Fettnäpfchen treten iſ

t

mein Privat
ſport.) -
Schwaners Bericht über die von ihm
geführte Volkserzieher-Bewegung ſoll
nicht bedeuten, daß wir nun beginnen,
Darſtellungen einzelner organiſierter
Strömungen zu bringen. Wir berich
ten nicht einmal über die uns am näch
ſten ſtehende Fichte-Geſellſchaft. Wir
geben nicht eine berichtende, ſondern
eine kritiſche Zeitſchrift heraus. Wir
bringen den Aufſatz aus Achtung vor
Schwaners Perſon, ohne damit einen
Präzedenzfall ſchaffen zu wollen. Wo
wir uns mit Schwaner berühren und
wo wir uns von ihm unterſcheiden,
wird dem Kundigen unſchwer zu er
kennen ſein.
Einen kleinen Aufſatz, der unſre Stel
lung zur völkiſchen Bewegung betrifft,
ſtellen wir bis zum nächſten Heft zu
rück, in deſſen Zuſammenhang das The
ma beſſer hineinpaſſen wtrd. Da das
April-Heft infolge der von der Grippe
angerichteten Verwüſtungen verſpätet
erſcheint, wird das Maiheft ihm ziem
lich raſch folgen. (Hoffentlich! – denkt
hier der vielerfahrene, gedankenvolle
und geduldige Leſer.)
Die Schlußworte von Novalis ſtam
men aus den Fragmenten. St.

Stimmen der Meiſter.

Es iſ
t

mit dem Volke, wie mit den Weibern. Es hat für alles Leidenſchaft,
was ſeine Aufmerkſamkeit an ſich zieht. Es ſucht in dieſem Gegenſtande

alles, denn e
s fühlt durch denſelben ſein unendliches Weſen in dunkler Ahndung.

Je ſchwächer der Menſch, deſto mächtiger, ahndungsvoller und behaglicher dünkt
ihm ein leidenſchaftlicher Zuſtand. Es iſ

t

ihm genug, daß e
r geweckt und ge

rührt wird – was ihn weckt und rührt, iſt einerlei – er iſt noch nicht gebildet
genug, um irgendeine Wahl zu treffen und die erregenden Gegenſtände zu ordnen
und zu unterſcheiden, oder gar manchem ſeine Aufmerkſamkeit und Teilnahme
Zu verſagen. –
Echte Unſchuld geht, ſo wenig wie echtes Leben, verloren. Die gewöhnliche

Unſchuld iſ
t

nur Einmal, wie der Menſch, da, und kommt ſo wenig wieder, als
er. Wer, wie die Götter, Erſtlinge liebt, wird nie an der zweiten Unſchuld den
Geſchmack finden, wie a

n

der erſten, ohngeachtet die letztere mehr iſt, wie die erſte.
Manches kann nur Einmal erſcheinen, weil das „Einmal“ zu ſeinem Weſen ge
hört. Unſer Leben iſ

t

abſolut und abhängig zugleich. Wir ſterben nur ge -

wiſſermaßen. Unſer Leben muß alſo zum Teil Glied eines größern, ge
meinſchaftlichen Lebens ſein. Mov a lis.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg.
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Deutſches Volkstum
5. Heft Eine Monatsſchrift 1926

Um Deutſchlands Ehre.
1.

urz nachdem Herr Muſſolini das deutſche Volk verhöhnt und dem
Deutſchen Reiche die gepanzerte Fauſt unter die Maſe gehalten hatte,

erging ſich der franzöſiſche Miniſterpräſident Briand in einigen freund
lichen Bemerkungen über Deutſchland. Er ſagte in der Kammer etwa:
auch die Deutſchen haben gezeigt, daß ſie auf den Schlachtfeldern ein
wackeres Volk und des Heroismus fähig ſeien. „Wenn zwei tüchtige
Menſchen aneinander geraten ſind, kommen ſi

e dann nicht durch Aus
ſprache zu einem Einverſtändnis?“ Nach dieſer Locarno-Rede, berich
teten die Blätter, erhob ſich der größte Teil der Abgeordneten und brachte
Briand Ovationen dar.
Auch in der hohen Staats- und Völkerpolitik iſ

t

e
s leider ganz unmög

lich, ſich des Gedächtniſſes zu entſchlagen. Die heutigen Staatspolitiker,

die deutſchen zumal, haben zwar ein rührend kurzes Gedächtnis, aber das
unſere iſ

t

dafür um ſo beſſer. Es reicht ſogar noch bis in jene gewitter
ſchwülen Maientage des Jahres 1919 zurück, wo unſere Friedensdele
gierten das Wunderwerk von Verſailles in Empfang zu nehmen hatten.
Sie gingen dazu vom Hotel ins Schloß, und vom Schloß ins Hotel, und

ſi
e fanden den Weg auch im Schlafe, denn e
r war durch hohe Draht

gitter ſorgſam für ſi
e reſerviert. Hinter den Drahtgittern, im Bereiche des

nicht zu betretenden, des freien Frankreichs aber ſtanden Poliziſten und
paßten ſcharf auf, daß den abgeſperrten Boches kein Leid geſchah. Denn e

s

war ausdrücklich verboten, dieſe wilden Tiere hinter dem Eitter irgendwie

Z
u

necken oder mit unverdaulichen Gegenſtänden zu bewerfen . . .

Ja, damals konnte man eben die Vertreter dieſes „wackeren Volkes“
noch nicht als Menſchen, geſchweige denn als „tüchtige“ Menſchen behan
deln, denn ſie hatten ihre Bußfertigkeit noch nicht bezeigt und ihre Ent
ehrung noch nicht durch Unterſchrift bekräftigt.

Inzwiſchen haben ſich aber auch andere maßgebende Leute zum Falle
Deutſchlands geäußert und durchblicken laſſen, daß der Sündenfall dieſes
rohen Volkes durch großen Fleiß, Demut und Reue notdürftig wieder
gut gemacht werden könne. Der Herr Präſident der Vereinigten Staaten

z. B
.

hat uns des öfteren ſeines faſt ungetrübten Wohlwollens verſichert
und uns für ehrliche Leute erklärt, was uns um ſo inniger bewegt hat,

als wir ja mit ſeinem hochſeligen Herrn Vorgänger – ſanft ruhe die
Aſche ſeiner vierzehn Punkte! – eine recht ſchmerzliche Enttäuſchung er
leben mußten, ſoweit die Ehrlichkeit in Frage kommt. Eine ganz beſondere
Ehrenerklärung wurde uns ferner durch die engliſche Regierung im Unter

2
2
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hauſe zuteil, wo Herr Premierminiſter Baldwin nicht umhin konnte mit
gedämpfter Stimme vorſichtig zu erklären, er habe aus einer Erklärung

des deutſchen Reichskanzlers entnommen, daß die Verwertung menſchlicher
Leichen zu Schießpulver während des Krieges in Deutſchland nicht üblich
geweſen ſei.

Und nun – o Elück! iſt es unſeren Miniſtern vergönnt geweſen, mit
den hohen Würdenträgern der ehrliebenden Siegerſtaaten in gleichem

Schritt und Tritt zum Verhandlungstiſch zu gehen, ſich wechſelſeitig zu be
ſuchen, abzufüttern und ſich gemeinſam photographieren zu laſſen. Die
höchſte Inſtanz politiſchen Geiſtes auf Erden, der ſo vielfach geſalbte und
mit allen Waſſern gewäſſerte Völkerbund öffnet dem infamierten und juſti
fizierten Deutſchland liebevoll die Arme. Schuldbeladen, geknebelt, ge
demütigt, von drohenden Bündniſſen eingegarnt, ſtolpern wir dienſteifrig
an die Schwelle dieſer hehren Friedensgemeinſchaft, um zu unſerer großen
Beſchämung zu erfahren, daß wir leider noch nicht eintreten dürfen, daß
die Völkergnade für den armen Sünder irgendwo ein Loch hat, welches
erſt geflickt werden muß, bevor uſw. Worauf wir wieder in unſere Ein
ſamkeit zurückkehren können, um weiter in die kümmerliche Aſche unſerer
Drübſal zu blaſen und darüber zu grübeln, wie und wann wir wohl unſere
geſtohlene Volksehre und unſere verrufene Ehrlichkeit vor aller Welt
zurückgewinnen möchten?

Wäre e
s

nun nicht an der Zeit, daß aus der Aſche unſerer Drübſal
endlich, endlich einmal die Flamme des Stolzes loderte? Und dieſes
unbeſchreibliche Gaukelſpiel der Siegerſtaaten als das beleuchtete, was

e
s iſt?

Wie können wir uns mit dieſen Leuten an einen Tiſch ſetzen, uns mit
ihnen „vereinigen“ wollen, ſolange wir als eine ſchuldbeladene, ſchuld
bewußte Mation zweiten Grades am Pranger ſtehen? Solange wir a

n

das ſchmachvolle Diktat von Verſailles angekettet ſind? Solange dieſes
Folterinſtrument von denſelben Ehrenmännern munter gehandhabt wird,

die uns jetzt mit ſo edler Geſte, mit ſo warmen Biederworten die Bruder
hand zum „wahren“ Frieden bieten? Iſt denn die Ehre einer Nation
eine Dekoration nur für beſtimmte Zeiten, für Feſt- und Feiertage? Kann
man ſie einpökeln oder auf Eis legen, bis es „opportun“ ſei, ſie wieder

in die Sonne zu ſtellen?
Die Sonne bringt e

s an den Tag – wahrlich, werte Zeitgenoſſen
gegenüber, das tut ſie. Sie tut e

s langſam und bedächtig. Sie reifte
zuerſt in hellen angelſächſiſchen Köpfen die Erkenntnis des Unrechts, das
an Deutſchland begangen wurde. Die Mamen Morel und Kehnes
leuchten hier obenan. Auch in Frankreich, gewiß, auch dort hat die Wahr
heit ihre Stimme wiedergefunden: neben den tapferen Romancier Viktor
Margueritte und ſeinen kleinen Kreis tritt der Soldat G. Dem ar
tial, vordem Abteilungschef im Kriegsminiſterium und hoher Kolonial
beamter, mit ſeiner kategoriſchen Forderung einer Reviſion des Diktat
friedens. Das italieniſche Eewiſſen regt ſich, trotz Unterdrückung durch
Muſſolini, in Staatsmännern wie Mitt i, und im neutralen Ausland
kämpfen Männer vom Anſehen Sven Hedins und Paul Stege

m anns für unſere Sache. Das leidenſchaftlichſte Zeugnis aber für die
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deutſche Ehre nicht nur, ſondern für die unbedingte Ueberlegenheit Deutſch
lands auf ſo ziemlich allen vergleichbaren Gebieten legt H. E. Scheff
au er ab, der Kalifornier, der ſich zum Deutſchtum und ſeiner Miſſion
ſchon damals bekannte, als es am kläglichſten daniederlag.
In den Stimmen dieſer Männer, ſo verſchieden ſie klingen mögen, iſt

ein gemeinſamer Unterton, den wir in den Reden und Beſchlüſſen, den
Moten und Erklärungen unſerer amtlichen Wortführer vermiſſen. Jene
ſcheinen getragen und vorwärtsgetrieben von einer tiefinneren ſittlichen
Spannung, ſie müſſen Zeugnis ablegen für ein Ziel, das, mag e

s

auch
politiſch verankert ſein, doch hoch über die landläufigen „politiſchen Er
wägungen“ hinausweiſt. Die andern, die lauen Stimmführer unſeres
Kampfes um Deutſchlands Ehre, ſcheinen immer nur von eben dieſen Er
wägungen auszugehen, und deshalb verlieren ſie das Ziel aus den Augen,

verlieren jene männliche Spannkraft für das Ziel, die allein ſeine Er
reichung verbürgt.

Die Väter des Verſailler Diktats haben genau gewußt, was ſie taten,
als ſie in den Artikeln 228 und 231 Deutſchlands moraliſche Minder
wertigkeit für alle Zeiten feſtzulegen trachteten. Der eine von ihnen, der
alte Schlaufuchs Lloyd George, hat klipp und klar bekannt, daß mit dem
Fall dieſer Schuldartikel der ganze ungeheuerliche „Vertrag“ in ſich zu
ſammenbrechen müſſe. Eine politiſche Erwägung, die aufs Ganze geht,
und nicht nur die kleinen Zugeſtändniſſe des Dages einzuheimſen trachtet,

müßte die Wahrheit, die in jenem Worte ſteckt, wie einen eiſernen Hebel
brauchen, um den Berg von Verſailles ins Wanken zu bringen.
Denn alle realpolitiſchen „Ergebniſſe“ ſeit jener Friedenslüge, mögen

ſi
e

nun von Erzberger, Wirth oder Streſemann errungen – oder ſagen
wir beſſer: eingehandelt worden ſein, ſind mit dem jedesmaligen Verzicht
auf die Antaſtbarkeit jenes Diktates, und folgerecht auch mit dem „vor
läufigen“ Verzicht auf die Wiederherſtellung unſrer nationalen Ehre
bezahlt.

Deutſchland muß leben, auch wenn wir ſchweigen müſſen, – ſagen
unſere großen Schweiger mit dem verſchwiegenen Lächeln derer, die e

s

beſſer wiſſen. Geduldet euch doch, ihr ewig Ungeduldigen! ſo rufen und
beſchwören ſie. Was ſollen wir denn tun? Was können wir erreichen?
Wir haben ja keine Macht! Was helfen unſere Reden und Proteſte?
Was haben ſi

e

uns geholfen bisher? Deutſchland muß doch leben, muß
mit den Völkern des Erdballs zuſammenleben. Es kann nicht beſtändig
ſchmollen und grollen. Und ſtehen wir heute nicht ſchon ganz anders da,
dank unſrer vorſichtigen Tapferkeit, dank unſerer tapferen. Vorſicht, als
damals in Berſailles?
Aus dieſer politiſchen Seelenlage werden unſere Staatsreden und

Staatsakte geboren, und d
a iſ
t

e
s

denn kein Wunder, daß ſi
e ſind, wie ſi
e

eben ſind: mehr vorſichtig als tapfer; mit einem Wort: diplomatiſch.
Der moraliſche Mut iſt eine geiſtige Großmacht erſten Ranges. Der

moraliſche Mut eines ganzen Volkes iſt eine unwiderſtehliche Macht. Ein
Bolk, das dieſen Mut im geſchloſſenen Kampfe um ſeine Ehre einſetzt, iſt

unbeſiegbar. Ein Volk, das ſeine Ehre hinter das Leben zurückſetzt, ver
liert den gerechten Anſpruch auf dieſes ſo ſehr geſchätzte Leben. Es ſpricht

22- 331



ſich ſelbſt das Urteil vor dem Geiſt der Geſchichte, der niemand anders iſ
t

als der Geiſt Gottes ſelber.
-

Kann man denn auf Anerkennung ſeiner Ehre, ſe
i

e
s

eine der Perſon
oder der Nation, „vorläufig“ verzichten?
Kann man denn Ehrerbietung für einen Staat verlangen, der

ſeinen auferlegten Kriegstribut unwiderſprochen dem Mamen und dem
Sinne nach als „Wiedergutmachung“ in die Hände der Sieger legt? Und
was für Hände ſind darunter!
Müſſen wir nicht im Namen derer, die für uns und unſer Vater

land geſtorben ſind, wie im Mamen derer, die nach uns kommen und den
Mamen dieſes Landes in Ehrfurcht auf die Lippen nehmen ſollen –

müſſen wir nicht in eherner Ausdauer unſere Stimme erheben zu der gänz
lich undiplomatiſchen aber gerechten Forderung: die Reparation der deut
ſchen Ehre – wo bleibt ſie? Wir ſind dieſe Forderung nicht zuletzt denen
ſchuldig, die auf der Siegerſeite für unſere Wahrheit und unſere gute Sache
kämpfen – ohne Lohn, ohne Dank, und gegen eine Flut von Mißgunſt und
Haß im eigenen Lande – nur um der Sache willen.
Die Erzſchelme, die das deutſche Volk als Verbrechernation auf das

arme Sünderbänkchen geſetzt haben, wittern Morgenluft. Die Schleier
fallen langſam, einer nach dem andern, und die Lüge ſteht bald in ihrer
ſchamloſen Macktheit da, auch dem blödeſten Auge erkennbar. Da beeilen
ſich die Schelme mit ihrer ſogenannten Großmut, ſie vollführen edle Ge
berden und blaſen die Verſöhnungs-Schalmei. Wir wollen vergeben und
vergeſſen. Sie – uns!
Aber ſo blaſen unſere Drompeten nicht.

2
.

„Die Deutſchen haben keine Augen für Ausmaß und Bedeutung ihres
Sieges. Aber auch ihre Feinde ſind für Bedeutung und Ausmaß des Sie
ges blind, den die Deutſchen über ſie errungen haben.“ Deshalb – ſo

ſagt Hermann Eeorge Scheffau er – muß ich, der Amerikaner, die
moraliſche Bilanz des Krieges aufſtellen, wie „Wenn ich Deutſcher
wäre!“ Die zehn Kapitel ſeines Buches unter dieſem Titel (Berlag
Max Koch, Leipzig) ſind ein flammender Proteſt gegen die Selbſtverherr
lichung der Siegerſtaaten und gegen die Selbſterniedrigung Deutſchlands.
Eigentlich, meint Scheffauer, war es nicht ſeines Amtes, ein ſolches

Buch zu ſchreiben. „Es war Sache eines Deutſchen. Es war Pflicht eines
Deutſchen, den unausgeſprochenen Gedanken und Eefühlen unmündiger

Millionen ſeiner Stammesbrüder Ausdruck zu geben. Aber in dieſen
ganzen zehn Jahren iſ

t

ein ſolcher Deutſcher nicht erſtanden. Schon das

iſ
t

eine ungeheuerliche Tatſache, wohlgeeignet, mich einen Augenblick zu
rückzuhalten.“ – Es iſt gut, daß Scheffauer ſeine Zurückhaltung über
wunden hat. Denn ein Deutſcher könnte ein ſolches Buch nicht ſchreiben.
Und wenn er es wirklich ſchriebe, ſo würden diejenigen, die e

s

am meiſten
angeht, gelangweilt die Achſeln zucken: ſeht doch den teutoniſchen Schrei
hals – er brüllt, weil er Prügel bekommen hat und Strafe zahlen muß.
Er iſt nicht Manns genug, ſein Schickſal ſchweigend auf ſich zu nehmen. Er

beſchimpft uns – das beweiſt nur, daß wir Recht haben.
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Nein, es iſ
t viel beſſer, daß einer, der dieſen ganzen ſo vielfältig ver

knäuelten Komplex des Deutſchtums und ſeine Stellung innerhalb der euro
päiſchen Völkerkriſis von außen her beobachten kann, öffentlich auftritt
und vernehmlich fragt: wie lange ſoll der politiſch verkleidete Aberwitz die
ſchlichten Tatſachen ins Gegenteil verkehren dürfen? Wie lange wird ſich
die Welt gegen das offene Eingeſtändnis ſträuben: „Die Deutſchen waren
(und ſind) das große Kulturvolk der Gegenwart.“? In dieſem Bekennt
nis wurzelt Scheffauers Theſe von der politiſch-militäriſchen, wie der all
gemein geiſtigen und moraliſchen Minderwertigkeit der verbündeten Ma
tionen, ihrer Kriegs- und Friedensführung.
Er belegt die Theſe mit vielen guten Gründen, nicht gerade wie ein

Profeſſor der Staſtitik und der Moralökonomie, ſondern wie ein Anwalt
des Rechtes und der Gerechtigkeit vor dem unſichtbaren Tribunal einer
Weltvernunft, deren Spruch e

r mit dem zornigen Mut eines ethiſch ent
flammten Menſchen herausfordert. Er veröffentlicht durchaus keine neuen
„Dokumente zur Kriegsſchuldfrage“, er gibt ſich nicht mit der umſtändlichen
Widerlegung der unzähligen großen und kleinen Kriegslügen ab, er ſchöpft

aus den Tatſachen, die weltkundig und durch keinerlei archivaliſche Ent
deckungen mehr zu entkräften ſind, den Mut zu ſeiner Ueberzeugung, ſeiner
„ausgegrabenen Wahrheit“, wie er ſie nennt: „Der Friede vor dem
Kriege, der Krieg ſelbſt und ſogar der falſche Friede
nach dem Kriege haben, ein jedes in ſeiner Art, be
wieſen, daß das deutſche Bolk allen ſeinen Feinden
überlegen iſt.“
Das kann ein Deutſcher nicht ſchreiben, ohne ſich dem Verdacht des

Erößenwahns auszuſetzen. Er kann e
s allenfalls denken und ſich vor

nehmen, ſtets ſo zu handeln, daß dieſe Wahrheit nicht Lügen geſtraft

werde. Er weiß aber nur zu gut, daß weder im alten noch im neuen

Deutſchland die Geſinnungen wie die Handlungen ſo hoch und preiswürdig
waren, um aus ihnen eine abſolute Ueberlegenheit des deutſchen über
andere Völker abzuleiten. Wir kennen unſere Sünden, die Unterlaſſungs
wie die Datſünden, die chroniſchen wie die akuten Schwächen im Organis
mus unſres Volkstums ſo genau, wir ſtehen gerade jetzt, inmitten unſeres
politiſchen Zuſammenbruches, ſo ſtark unter dem Druck der Folgen unſerer
geſchichtlichen Charakterſchwäche, daß wir eher geneigt ſind, ungläubig und
unwillig aufzuhorchen, wenn eine Stimme von außen auf uns eindringt:

„Der Deutſche iſ
t

erwählt von dem Weltgeiſt, während des Zwei
kampfes a

n

dem ewigen Bau der Menſchenbildung zu arbeiten; nicht im

Augenblick zu glänzen, und ſeine Rolle zu ſpielen, ſondern den großen

Prozeß der Zeit zu gewinnen. Jedes Volk hat ſeinen Tag in der Ge
ſchichte, doch der Dag des Deutſchen iſ

t

die Ernte der ganzen Zeit. Denn
dem, der den Geiſt bildet, beherrſcht, muß zuletzt die Herrſchaft werden,

wenn anders die Welt einen Plan, wenn das Menſchenleben irgendeine
Bedeutung hat. Endlich muß die Sitte und die Vernunft ſiegen, die rohe
Gewalt der Form erliegen – und das langſamſte Volk wird alle die
ſchnellen, flüchtigen einholen.“
Sonderbar, was dieſer Scheffauer plötzlich für einen Schillerſchen

Tonfall trifft! Aber wie iſt uns denn – ſtehen dieſe prophetiſchen Worte
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nicht wirklich und wahrhaftig in Schillers geſammelten Werken? Frei
lich, von dorther hat ſie unſer amerikaniſcher Fürſprecher in ſein An
klagebuch übernommen, mit triumphierender Geberde verweiſt er auf
unſeren Mationaldichter, auf ſeinen hochgeſtimmten Glauben an die Miſſion
und an die unzerſtörbare Eröße des deutſchen Volkes. Die ſtolzen Worte
aus einer Zeit, da es wohl deutſche „Vaterländer“ aber kein Deutſchland
gab, können uns niedergeſchlagenen Deutſchen von heute allerdings zu
denken geben. Dieſen Denkprozeß mit allen Mitteln eines liebevollen
Zornes zu beſchleunigen, ihn zum erhöhten nationalen Selbſtbewußtſein
hinzuleiten, iſ

t
Scheffauers Bemühen. Deutſchland muß national werden,

ruft er aus, „damit ſeinen großen Eigenſchaften, mit denen e
s die Welt

bereichern kann, internationale Achtung und Anerkennung gezollt werde.“
Micht das blaſſe und verblaſene internationale Ideal, ſondern das des
über nationalen Staates, eines „Freiſtaates der Menſchheit“ zu

verwirklichen, ſei Deutſchlands univerſale Beſtimmung.

Wir wollen mit Scheffauer nicht darüber rechten, in welcher konkreten
Form ein ſolches „Weltreich der Seele“ neu zu begründen wäre, denn
eigentlich beſteht e

s

ſchon in der übernationalen Eemeinſchaft der er
lauchten Geiſter aus allen Zeiten und Zonen, die ein richtiger Geiſterſeher
jederzeit beſchwören kann, wenn er an dem Treiben der unſauberen Eeiſter
genug hat, die unſern Erdentag mit Stank und Lärm erfüllen. Wir wollen
uns lieber freuen, daß hier ein aufrechter Menſch der Stimme ſeines
Eewiſſens folgt und das Weltgewiſſen aufzurütteln ſucht, zugleich aber
auch uns ins Gewiſſen redet. Dies tut er, indem e

r
nicht nur den Stolz

auf unſere Leiſtungen und ihr ſpezifiſches Uebergewicht entfacht, ſondern
die deutſchen Untugenden reſolut a

n

den Pranger ſtellt. Er ſieht ſie, zu
nächſt in allerhand formloſen Aeußerlichkeiten, die ihm als Amerikaner
auf die Merven gehen. Er vermißt die Kongruenz zwiſchen geiſtig-ſitt
lichem Gehalt und äußerer Erſcheinung, er vermerkt abſtoßende Sitten und
Gewohnheiten und verweiſt auf den tieferen Zuſammenhang dieſer na
tionalen Außenwirkung mit der Leichtgläubigkeit der Welt all den erlo
genen deutſchen Schandtaten gegenüber. Vor allem aber geißelt er „den
Sklaven im Deutſchen, dieſen Affen jener, die tatſächlich hinter ihm zurück
ſtehen“, dieſen Heloten, der ſich geſchmeichelt fühlt, wenn man ihn für
einen Engländer oder Amerikaner hält. Obwohl Scheffauer die Erfül
lungspolitik, rein als wirkliche und Willensleiſtung genommen, als einen
neuen deutſchen Sieg verherrlicht, kennzeichnet e

r die Haltung des amt
lichen Deutſchlands als einen verhängnisvollen Verzicht auf das unber
äußerliche Recht, a

n

den Angelegenheiten der Welt teilzunehmen. „Jede
neue Forderung der Räubermächte rief ein neues Kriechen nach Kanoſſa
hervor, und dieſes erzeugte wieder neue Uebergriffe.“ Wir wiſſen e

s

aus

dem Munde der gegneriſchen Staatsmänner, wie ſehr dieſe Unterwürfig
keit, angefangen von Verſailles bis in die jüngſten Tage, der deutſchen
Sache geſchadet hat. Wir ſind alſo mit Scheffauer ſehr einig in dieſem
Betracht. Mur müſſen wir ergänzen, daß das amtliche Deutſchland ein
Exponent der parlamentariſchen Mehrheit iſ

t

und nach demokratiſchem
Weltbrauch die „Meinung des Volkes“ ſo de- und wehmütig vertrat.
Wenn in anderen parlamentariſch regierten Staaten bei äußeren Kon
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flikten die Wahrung der nationalen Würde von jedem Miniſterium als
ſelbſtverſtändlich erwartet wird, ſo ſind wir in Deutſchland leider noch nicht
ſoweit. Wahrſcheinlich, weil wir uns einbilden: ein Volk von ſechzig Mil
lionen kann nicht untergehen!

Ganz gewiß kann es das! erwidert Scheffauer mit aller Härte, und
wir danken ihm dafür beſonders, weil wir der Illuſionen herzlich müde
ſind und nicht wünſchen, daß auch ſeine Wiederaufrichtung des Elaubens
an die deutſche Zukunft unſern frevelhaften Optimiſten Waſſer auf ihre
Mühlen leite. Eugen Kalkſchmidt.

Feuer, Blut und Geiſt.
ir haben ſchon die bisherigen Bücher“ Ernſt Jüngers mit be
ſonderem Intereſſe betrachtet und im „Deutſchen Volkstum“ auf

ſi
e

aufmerkſam gemacht, d
a ſi
e

uns neben der Bekanntſchaft mit einem
ausgezeichneten Soldaten und Schriftſteller weſentliche Einſichten in die
Matur des Krieges zu vermitteln ſchienen. Seine neueſte Schrift** ver
anlaßt uns zu eingehender Prüfung, da in ihr als bewußt er Gedanke
offen zu Tage tritt, was im erſten Buche dem achtſamen Leſer ſchon als
Ereignis vor das Auge trat. Die Entwicklung, die in dieſen vier Bü
chern ſich darſtellt, iſ

t

von auffallender Folgerichtigkeit: in den „Stahl
gewittern“ ſtürmt der Autor durch die ganze Länge des Krieges; im
„Kampf als inneres Erlebnis“ beſchränkt e

r

ſich auf eine Seite des Ge
ſchehens, im „Wäldchen“ auf einen nach Wochen, in „Feuer und Blut“ auf
einen nach Stunden zu meſſenden Zeitraum. Dabei hat er ſich nicht daran
gekehrt, daß der Datbeſtand, welcher dem letzten Buche zugrunde liegt, be
reits im erſten dargeſtellt, ja, in Einzelheiten mit denſelben Worten
wiedergegeben war. Ihm kam e

s nur darauf an, jene zwanzig Seiten
ſeines Kriegstagebuches in der ſchärfſten Einſtellung unter das Mikroſkop

zu bringen, um jeden Betrachter die bedeutende Entdeckung ſelbſt machen

zu laſſen, die der Autor mit einem Dutzend Kriegswunden nicht zu teuer
bezahlt hat.
Zweifellos hat der Krieg auf das deutſche Volk den tiefſten Eindruck

gemacht; die ſiegreichen Angelſachſen haben ſich mit geſunder Kraft des
Vergeſſens wieder ihren Geſchäften zugewandt; nur Frankreich, wie wir
vom Kriege im Lebenskerne berührt, zeigt eine lebhaftere Auseinander
ſetzung mit dem großen Erlebnis unſerer Generation. Für die Geiſtigen
Frankreichs wie Deutſchlands iſ

t

dabei das entſcheidende Wort im „Feu“***
von Henri Barbuſſe geſprochen worden, das vor ſechs Jahren bereits im
ſechzigſten Tauſend der deutſchen Ausgabe vorlag. Es ſcheint mir
lohnend, dieſes Werk und das letzte Buch Jüngers in Vergleich zu ſetzen,

d
a Barbuſſe nicht weniger franzöſiſch als Jünger deutſch iſt. Wir laſſen

dabei dem Franzoſen den Vortritt.

* In Stahlgewittern. 7 Mk. Der Kampf als inneres Erlebnis. 8 Mk.
Das Wäldchen 125. 7 Mk. Verlag E

.

S
. Mittler & Sohn.

* Feuer und Blut. 4 Mk. Stahlhelm-Verlag, Magdeburg.* Henri Barbuſſe, Das Feuer. Tagebuch einer Korporalſchaft. 3,80 Mk.
Max Raſcher Verlag, Zürich.
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Freilich ſcheint dieſem Vergleiche entgegenzuſtehen, daß Barbuſſe
Pazifiſt und darum kein typiſcher Vertreter des gegenwärtigen Frank
reichs iſt. Aber dem franzöſiſchen Pazifismus haftet nicht von vorn
herein das krankhafte Verhältnis zum eigenen Volke an, das den deutſchen
zu einer ſo peinlichen Erſcheinung macht. Das hängt damit zuſammen,
daß die liberalen Ideen des achtzehnten Jahrhunderts unter dem ſchmet
ternden Rufe der Clairons ins Bewußtſein des franzöſiſchen Volkes ge
treten ſind, unter der leidenſchaftlichen Melodie der Marſeillaiſe, welche
die Tirailleurſchwärme der Sansculotten gegen die wohldreſſierten
Heere der deutſchen Dynaſtien begleitet hat. Darum haben Liberté, fra
ternité und égalité einen andern Klang als Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit –, in ihrem Mamen iſ

t

der Boden Frankreichs gegen den
eingedrungenen Feind verteidigt worden. Die Drikolore verdrängte das
Lilienbanner mit einem Siege, nicht mit einer Miederlage wie die Farben
der deutſchen Republik die des Kaiſerreichs. Ueberdies fehlt der Maivität
der franzöſiſchen clarté jene lebensgefährliche Rückwendung gegen das
eigene Ich, der Deutſche ihr Höchſtes, aber auch ihre Anfälligkeit gegen
die Werbung artfremder Geiſtigkeit verdanken. So findet der franzöſiſche
Pazifiſt leicht die Wendung gegen den Landesfeind: „Der Krieg muß im

Bauche Deutſchlands getötet werden“ – eine Parole, welche dann die
begeiſterte Zuſtimmung der deutſchen Geiſtigen fand. Und die Leiden
des Krieges bedürfen keiner Sinngebung, ſi

e

ſind kein verhängtes
Schickſal, in dem der Menſch ſeinen fragwürdigen Stand auf dieſer Erde
erkennen und behaupten muß, ſi

e

ſind Freveltaten, die Böſewichter ſchuld
haft der Menſchheit zufügen und die getilgt, „wieder gutgemacht“, nicht

in den Lebenszuſammenhang aufgenommen werden müſſen.
Welche Frucht trägt für Barbuſſe das Kriegserlebnis? Kehrt der

liberale Intellektuelle als ein anderer aus der erſchütternden Prüfung
des Erabenkampfes heim? Hat die Aufwühlung der tiefſten Inſtinkte,

der Blick in das Geſicht des Todes, die Lebensſteigerung des Kampfes

ihm Dinge enthüllt, denen e
r

im Quartier latin auf dem Montmartre
nicht begegnet war?
Die Korporalſchaft, deren Tagebuch e

r

zu ſchreiben verſucht, tritt
allmählich vor uns hin als ein Häuflein franzöſiſcher Weinbauern, Ecken
ſteher, Gemüſehändler und Schreiber, die man in Uniform geſteckt hat.
Er ſchildert ſie in dem mühſeligen Maturalismus, den wir von Zola her
kennen, der Einzelheit auf Einzelheit mit ängſtlicher Genauigkeit häuft
und doch a

n

allen entſcheidenden Stellen Fälſchungen begeht, indem ſich
das Pathos des Autors vor ſeine realiſtiſchen Perſonen ſchiebt, anſtatt
aus ihnen zu quellen. Es iſt leicht einzuſehen, woher dieſes Mißgeſchick
rührt. Die Figuren des Buches ſind der impreſſioniſtiſchen Manier des
Verfaſſers ja nicht Seelen, um deren Schickſal e

s ihm geht; ſo genau ſi
e

ausgeführt ſind, bleiben ſi
e

dem befangenen Individualiſten nur Stoff, nur
Materie, nur Staffage, auf der er die Lichter ſeines eigenen Denkens
ſpielen läßt. So führt ihn das Kriegserlebnis nirgends über ſein. Ich
hinaus; e

r bleibt der freie individualiſtiſche Geiſtige, als der er auszog.
und wir tun gut daran, das Ergebnis ſeiner Begegnung mit dem Kriege
den erſten und letzten Seiten des Buches zu entnehmen, auf denen nicht
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die Anſchauung, ſondern das Denken herrſcht. Und da ſehen wir er
ſchreckend deutlich, was dieſem Geiſte der Krieg zu ſagen hatte: Michts.
Die Auflehnung gegen das Machtprinzip, welches das Leben be

herrſcht, iſ
t

die ſtändige Parole des freien Geiſtes; mit ihr zieht Barbuſſe
ins Feld und mehr bringt er auch nicht zurück. Aber wohin hat ſie den
freien EHeiſt geführt, ſeit ſie von den Denkern des achtzehnten Jahr
hunderts aufgegriffen und in den Salons der franzöſiſchen Ariſtokratie
mit ſpieleriſcher Kühnheit vertreten wurde?
„Die Zukunft liegt in den Händen der Sklaven und man verſteht

nun, daß eine neue Welt erſtehen wird in der Verbrüderung jener, deren
Zahl und Elend ohne Grenzen iſt“, ſchließt Barbuſſe ſein erſtes Kapitel.
Und als er endet, hat er nicht weitergefunden. Im letzten Kapitel:
„Die Gleichheit iſ

t

die große Formel der Menſchheit. Die Gleichheit
der Rechte einer jeden Kreatur und die Gleichheit des heiligen Willens
der Mehrheit ſind unfehlbar und müſſen unbeſiegbar ſein – ſie wird
alle Fortſchritte bringen, alle, mit einer wahrhaft göttlichen Kraft.“
„Die Verſtändigung der Demokratien, die Verſtändigung der Maſſen,

das Aufſtehen des Weltvolkes, der Glaube an ſeine brutale Einfachheit.
Alles andere, alles andere in der Gegenwart und der Zukunft iſ

t voll
ſtändig gleichgültig.“

Das iſt das Ende der franzöſiſchen Revolution, des Liberalismus und
des freien individualiſtiſchen Geiſtes: Der Glaube a

n

die brutale Ein
fachheit der Maſſen, an den heiligen Willen der Mehrheit und an eine
Zukunft, die von Sklaven beherrſcht wird.

a
r

d

z

„Der Menſch hat zuweilen auch Dage, an denen e
r fühlt, daß nicht

nur die Matur, ſondern auch ſein Inneres in eine andre Jahreszeit ge
treten iſt. Mitten im wilden Geſchehen, das nur dem Augenblick ge
widmet ſcheint, bricht plötzlich wie ein Lichtſtrahl die Erkenntnis hervor,

daß etwas geworden iſt.“
Mit dieſen Worten kennzeichnet Ernſt Jünger den organiſchen Her

gang der Entfaltung, die ſein Weſen im Sturme des Krieges durchmacht.
Er fühlt ſich in eine urtümliche heroiſche Landſchaft verſetzt, die ihm
Kräfte enthüllt, die nur hier ſichtbar, aber überall wirkſam ſind. In ihnen
erlebt er den Sinn des Zeitalters, dem e

r dient.
Im Rahmen der großen Schlacht des Frühlings 1918 ſchildert er, als

leibhaftige Erſcheinung, das Ueberindividuelle. Den Zuſammenſchluß von
Menſchen zur organiſchen Einheit, den man ſich ſonſt theoretiſch aus
malen mag, hier, vor der brüllenden Rauchwand der Feuerwalze, erfährt

e
r ihn, nicht als Gedanken, nicht als flüchtiges Sinnbild der konſtruktiven

Phantaſie, ſondern als die Macht, die ſein Ich auslöſcht und a
n

ſeiner
Stelle ſein Handeln beſtimmt. Was leitet im Feuerſturme der Artillerie,
zwiſchen den peitſchenden Maſchinengewehrgarben die Kämpfer durch das
einförmige Drichterfeld, wo blitzſchneller Entſchluß und Zuſammenhalt
unerläßlich iſt, wo in Deckung und Anſturm, in jähen Begegnungen mit
dem Feinde die Druppe durcheinandergewirbelt wird und der Zuruf des
Offiziers kaum den unbekannten Machbarn erreicht?
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Und dennoch bewegen ſich die Glieder dieſes Ganzen mit befrem
bender Zweckmäßigkeit, nicht auf Grund beſonnener Ueberlegung des Ein
zelnen, dem der Ueberblick fehlt, ſondern ſichtlich geleitet durch eine Kraft,
welche die ſpringenden Menſchenweſen im zerriſſenen Lande nicht anders
gleichmäßig durchſtrömt als einen ſcheinbar wirr durcheinanderwimmelnden
Ameiſenzug. Und nicht ein blindes Vorwärts reißt ſie planlos dahin,
ſondern ſinnvoll, wie Muskelgruppen im wechſelnden Zuge den Körper
bewegen, arbeitet ſich die Truppe im Gelände vor, wird der Einzelne
hierhin und dorthin geriſſen, wo er eben gebraucht wird. Was warf ihn
eben an dieſen Bahndamm, gegen den die Kugeln ſeiner Kameraden
klatſchen? Hier öffnet ſich, vom Zelttuch verhängt, die Schießſcharte eines
feindlichen Maſchinengewehrs, das jeden frontalen Angriff hemmt, aber
wehrlos gegen die Handgranate iſt, die hier, unmittelbar neben der
Gewehrmündung, hineingeworfen wird. Und wie er aufblickt, ſieht er
überall am Bahndamm Grüppchen haſten, die bei derſelben Arbeit ſind.
Aber e

r,

wie wohl auch jene, wußte nichts von der Motwendigkeit
des Sprunges, der ihn a

n

dieſe Stelle führte und dennoch war e
s

kein

Zufall: die Wirklichkeit einer Bindung, die nicht nur über,
ſondern auch vor dem Individuum iſt, tritt hier unverhüllt als die Grund
lage des Daſeins hervor. Aus der Begriffswelt des individuellen Geiſtes

im Stahlgewitter der Schlacht in dieſe Wirklichkeit eingebrochen zu ſein –,
das iſ

t

das Kriegserlebnis Jüngers, das ihm die Sache gab, die e
r nun

vertritt. Die Werte, die in dieſer objektiven Welt galten, ſie ſind die
Werte, mit denen e

r nun mißt. Sie ſind der ausſchließende Eegenſatz der
Werte, die für den individuellen Geiſt Barbuſſes galten, und ſie haben
zum Ziele die Herrſchaft der Kämpfer, nicht die der Sklaven.

Vor den objektiven Werten der Blutsgemeinſchaft, die Jünger im
Kriege erlebt und als die richtenden Kräfte des völkiſchen Lebens er
kennt, werden die Errungenſchaften des freien, „ſchweifenden“ Geiſtes frei
lich zu den Grundübeln der ſtaatlichen Entwicklung. Das Parlament, die
Freiheit der Preſſe und der Kunſt, die Herrſchaft der „wirtſchaftlichen
Vernunft“ über den politiſchen Willen, die Hoffnung auf rechtliche Re
gelung des Völkerlebens erſcheinen ihm als zerſtörendes Vordrängen des
Privaten in die Lebenskreiſe, welche der Autorität, dem Machtſtreben,
der Gewalt unterſtehen. Er bezeichnet ſich als Nationaliſten, um durch
dieſes verhaßte Wort den Trennungsſtrich zwiſchen ſich und allem libe
ralen Denken zu ziehen. Und e

r darf die Genugtuung haben, daß die
Gegner ihn erkannt und begriffen haben, welch gefährlicher Kraftüberſchuß
dem nationalen Willen inne wohnt, wenn er ſich nicht mehr damit aufhält,
ſich vor dem Urteil der liberalen öffentlichen Meinung zu rechtfertigen.
„So alſo wird der Geiſt von 1914 weitergezüchtet! Es hat dies alles ge
geben und gibt es noch, die Vertiertheit, das Unmaß an Raſerei, den
beſinnungsloſen Mord, als die deutſchen Heere im erſten Anſturm Frank
reich überfluteten. Schadet dieſes Buch nicht dem deutſchen Anſehen (von

Locarno aus geſehen)? Iſt das kein Hochverrat? Herr Staatsanwalt,
warum verbieten Sie nicht?“ – ſo begrüßt die wohlbekannte „Welt am
Montag“ das Buch, welches wir hier empfehlen. –

Im Schickſalsgeſchehen des Kampfes trat der moderne Menſch zum
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erſtenmal ins Licht der Geſchichte. Was dort noch als Ahnung flüchtig
aufblitzte, ſucht jetzt nach Geltung und dauernder Verfeſtigung, welche
die ausgelaugten Ideen von 1789 nicht zu geben vermögen. Jünger hat
im Kriege den Menſchen als den Herrn über die Materie geſehen; auch
hier im Kraftfelde der Gaſe, Sprengſtoffe und Fernwaffen erwies ſich,

daß „nichts furchtbarer iſ
t als der Menſch“; ſein Erſcheinen auf dem

Kampfplatze, der perſönliche Zuſammenprall der Gegner iſ
t

der Höhe
punkt der Schlacht.
In welch unwürdigem Gegenſatze ſteht dazu ſeine bürgerliche Welt!

Wie völlig haben die Völker verlernt, dieſe gewaltigen Kräfte als Druck
und Zug dem Staatsleben Feſtigkeit, als Impuls ihrer Politik Größe
verleihen zu laſſen! Und doch ſcheint in der Härte der modernen Welt,

in ihrer Architektur, in den geballten Kräften ihrer Technik, in der rauhen
Oede ihrer Arbeitslandſchaft, im trockenen Rhythmus ihrer Arbeitsweiſe
ebenfalls die Ankündigung zu liegen, daß der wirkliche politiſche Stil
dieſer Epoche nicht in der Schönrednerei des geſchäft i

gen Parlamentariers gefunden werden könne.
Den politiſchen Stil, welcher Ausdruck und Erfüllung unſerer Mög

lichkeiten ſein kann, ſucht Jünger nicht in romantiſcher Rückkehr zu ver
gangenen Staatsformen: Wie aus den Volksheeren der franzöſiſchen Revo
lution und den Landwehrbataillonen der Freiheitskriege die National
ſtaaten des neunzehnten Jahrhunderts erwuchſen, ſo haben die kommenden
Staatsformen ihr Vorſpiel im Kriege, der der Vater aller Dinge iſt. Der
Staat der Zukunft wird nicht auf die „Menſchenrechte“, nicht auf die
„Eleichheit alles deſſen, was ein Menſchenantlitz trägt“ gegründet ſein,

ſondern auf den bewaffneten Verband der Artgleichen. Er wird nicht
von Propaganda abhängig ſein, ſondern von der Opferbereitſchaft ſeiner
Träger. Er wird Stufen der Rechte und Pflichten kennen, die nur möglich
ſind, wo objektive Werte herrſchen: Suum cuique: Jedem ſein Recht.
Oppoſition gegen den Staat, Gehäſſigkeit gegen ſeine Autorität und der
frivole Spott des Artfremden über die Werte unſres Volkstums werden
nicht die Grundlage lukrativen Gewerbes ſein. Keine „Toleranz“ wird
mehr das öffentliche Leben zum Tummelplatz aller zerſtörenden Aus
ſchweifungen des ungebundenen Geiſtes machen und dem Staatsfeinde den
Mißbrauch aller Rechte ſichern, die den Gliedern des Staates nicht als
Menſchen, ſondern als Deutſchen anhaften: der Staat verwaltet kein
menſchliches, ſondern das völkiſche Recht, welches e

r

nicht verleihen und
ſchützen kann, wenn e

s gegen den Lebenswillen der Mation gekehrt wer
den ſoll. Denn e

r hat keine menſchliche, ſondern eine völkiſche Aufgabe,

e
r iſ
t

nicht der vorläufige Erzieher des Menſchengeſchlechtes, bis e
s reif

wird, ſich als eine freie Geſellſchaft zu begreifen, er dient vielmehr der
Verwirklichung der Kräfte des Volkstums, welches nur im Ringen mit
dem Volkstum anderer Mationen ſeine letzte Geſtalt zu gewinnen vermag

und endlich des Krieges bedarf, um ſeiner ſelbſt aufs neue inne zu werden.
So mag das Bild umriſſen ſein, das Jünger“ im Schlachtenraucher

* In dieſer Betrachtung wurde auch die von ihm eingeleitete Schrift ſeines
Bruders herangezogen: Friedrich Georg Jünger, Aufmarſch des Mationalis
mus. „Der Aufmarſch“ Verlagsgeſellſchaft m

.

b
. H., Leipzig.
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blickt hat, ein Gegenſtück zu der Herrſchaft ſklaviſcher Werte, die Barbuſſe
erſehnt. Eine trotzige Heftigkeit ſpricht aus dieſen Schriften, die den Kräf
ten zum Durchbruch verhelfen ſollen, die Jünger in unſerm Bolke und in
unſrer Zeit lebendig weiß, nicht als pflegebedürftige Ueberreſte unſrer
Vergangenheit, ſondern als die Elemente unſres Weſens, die ihre neue
Form ſuchen und die nicht länger unter der ſchleimigen Oberfläche ver
harren wollen, welche die Herrſchaft des entfeſſelten Geiſtes über ſie ge
breitet hat. Der Menſch, welchen er im Kriege als den Sieger über den
Materialſchrecken geſehen hat, ſoll auch Herr ſein über die Materie der
Ziviliſation; die Vereinigung von ſchickſalhafter Blutsgemeinſchaft und be
wußter Geiſtesſchärfe, welche der Krieg von ſeinen Trägern forderte, ſoll
auch im Staate das Volk formen. Aber er ſelbſt ſieht in der großen
Schlacht, noch ehe es Abend wird, Blutsgemeinſchaft und Planung tragiſch
auseinandertreten und den Zuſammenhang zwiſchen der kämpfenden
Druppe und der Leitung des Materialkampfes verlorengehen. Er deutet
damit die Gefahr an, die ſeinen eigenen Weg bedroht.
In dem Kampfe, den heute die deutſche Seele gegen den liberalen

Rationalismus führt, treten die Dinge des Seins und des Blutes ins Be
wußtſein. Das Unſagbare ſtreitet immer wider das Sagbare, aber nicht
mit Worten, ſondern durch das Sein und die Dat. Möge dieſes Eeſchlecht,
dem das Sagbare zum Geſchwätz wurde, davor bewahrt bleiben, im Rin
gen um das unſagbare Erlebnis des Blutes das Stumme der Disputation
des Geiſtes zu unterwerfen. Albrecht Erich Günther.

Vom Sinn und Unſinn des Wählens.
1

G gibt zwei Arten der Führerwahl, die ſich in ihrer ſozialpſychiſchen

Struktur weſentlich unterſcheiden. Entweder: ein Uebergeordneter

(oder ein Kreis von Uebergeordneten) wählt aus der Menge der Unter
geordneten jemand aus, dem er beſtimmte Aufgaben und Befugniſſe über
trägt. Oder: Eine Menge von Gleichberechtigten wählt aus ihrer Zahl
jemand aus, den ſi

e

ſich überordnet, indem ſi
e ihm beſtimmte Aufgaben

und Befugniſſe überträgt. Dort ein Emporziehen, hier ein Emporheben.
Im erſten Fall ſprechen wir von „Ernennen“ (der Kaiſer ernennt den
Kanzler, den Offizier, der Miniſter ernennt den Beamten); im andern
Fall ſprechen wir von „Wählen“ ſchlechthin (das Volk wählt einen Reichs
tagsabgeordneten, die Bauern wählen ihren Ortsvorſteher, auch – in

Amerika –: die Bürger wählen ihren Richter). In beiden Fällen handelt

e
s

ſich um ein Auswählen von Perſonen, aber dort wählt der Führer,
hier wählt das Volk. Dort verleiht der Führer die Befugnis, hier das
Volk. Dort erfolgt das Auswählen aus der Ueberſchau, hier in der
Empor ſchau.
Beide Arten der Führerauswahl ſind heute üblich. Es gibt auch

Miſchformen, beiſpielsweiſe: der Präſident „ernennt“ die Miniſter, die von
den Parteien „gewählt“ werden. Wahl von oben und Wahl von unten
gehen d
a ineinander über. Solche Miſchformen ſind auch die verſchie
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der Men

denen Arten der „Beſtätigung“. Alle Formen der Führerwahl aber laſſen
ſich auf die beiden Grundformen des Auswählens von oben nach unten
oder von unten nach oben zurückführen.
Die Wahl, die der Uebergeordnete trifft, iſt im Lauf der Eeſchichte

von der bloßen perſönlichen Willkür gereinigt und mit feſten Begren
zungen umſichert worden: der Uebergeordnete verpflichtete ſich, nur ſolche
Menſchen auszuwählen und zu „ernennen“, die ſich durch beſtimmte Lei
ſtungen in gewiſſer Weiſe als „befähigt“ für ihre Führerſtellung erwieſen
haben. E

r

„darf“ nur ſolche Menſchen ernennen, die ſich durch eine be
ſtimmte Prüfung oder Läufbahn d

ie „Befähigung“ zu der betreffendenÄ „erworben“ haben. Damit ſind der Laune, der Gunſt, der
ummheit, dem Irrtum verſchiedenſter Art in gewiſſem Umfang Erenzen
geſetzt.

Bei der Wahl, durch welche eine Menge Gleichberechtigter ſich einen
ebergeordneten wählt, hat man a

n

eine ſolche Einſchränkung der will
irlichen Laune, der Gunſt, der Dummheit und des Irrtums aller Art

e
n gedacht. Wach dem deutſchen Reichswahlgeſetz iſ
t

der Kreis
nſchen, die gewählt werden können, möglichſt wenig beſchränkt;

der Kreis der Wählbaren iſ
t

nicht ſehr viel kleiner als der Kreis der
Wähler. Das Eeſetz fordert keineswegs, daß der Wählbare beſtimmte ſo
zial wertvolle Leiſtungen, ſei es auf wirtſchaftlichem, organiſatoriſchem

oder geiſtigem Gebiete vollbracht haben müſſe. Ein Reichstagsabgeord
neter muß nicht, ehe e

r

zum Abgeordneten gewählt werden kann, den
Beweis der Wahrſcheinlichkeit erbracht haben, daß er für ſeine Aufgaben

in gewiſſer Weiſe „befähigt“ ſei. Zur Leitung einer Schule iſt nicht jeder
öhne weiteres befähigt; er muß, ehe er „ernannt“ werden kann, erſt ſeine
Befähigung mehr oder weniger wahrſcheinlich gemacht haben. Zur Lei
tung und Mitleitung des Deutſchen Reiches iſt jeder ohne weiteres be
fähigt, er braucht durchaus nicht, ehe er gewählt werden kann, ſeine Be
fähigung wahrſcheinlich gemacht haben. Schulen müſſen offenbar mit
gchkunde und Verſtand geleitet werden, Staaten nicht.
Warum iſ

t

das ſo? Wenn wir von den gelehrten theoretiſchen Ver
kleidungen abſehen, ſo im Grunde nur darum, weil man gemeinhin allein
die oberſte Regierungsgewalt als „Staat“ empfindet. Der „Staat“ ſoll
nach der landläufigen demokratiſchen Auffaſſung von dem „Willen des
ſouveränen Volkes“ getragen werden. Der „Wille des Volkes“ ſoll durch

d
ie „Wahl“ der Führer zur Erſcheinung kommen. Würde man den Volks

willen durch den ganzen Staat hindurch zur Erſcheinung bringen wollen,
würde man dieÄ der Volksſouveränität konſequent durchführen (wie

in kleineren Staaten einſt die Idee der abſoluten Monarchie durchgeführt
war, wo der Fürſt die Ernennung jedes SubalternbeamtenÄ.Ä ſämtliche Staatsbeamte, Verwaltungs- und Polizeibeamte, Richte

r

Poſt- und Eiſenbahnbeamte, Lehrer uſw. vom Volke gewählt wer
den. Denn der Volkswille muß nach demokratiſcher Theorie durch „Wahl“
(alſo von unten nach oben) zum Ausdruck kommen; alle Beamte ſind
aber Repräſentanten des Staates. Aber aus einem uneingeſtandenen

Orauen vor ſolcher Konſequenz begnügt man ſich (abgeſehen von der
„Selbſtverwaltung“) mit der Wahl eines Kreiſes von Abgeordneten und
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eines Reichspräſidenten. Im übrigen behält man das Prinzip der „Er
Fennung“ (von oben nach unten) bei, indem man ſich tröſtet, daß, da
die „entſcheidenden Stellen“ durch den „Volkswillen“ beſetzt werden, mit
telbar der „Volkswille“ durch den ganzen Organismus des Staates bringe.
Alſo: weil die Durchführung des Wahlprinzips zu praktiſchen Un
möglichkeiten führte und weil man das Ernennungsprinzip zur
Entlaſtung des ſouveränen Volkes nicht entbehren konnte, darf zwar prin
zipiell jeder Deutſche über fünfunddreißig Jahre ohne Befähigungsnach
weis Reichspräſident (Häuſſer ſowohl wie Hindenburg), aber keineswegs

Schulleiter werden. (Man vergleiche damit den Aufbau der katholiſchen
Kirche, wo der Papſt von einem Kreis von Kardinälen „gewählt“ wird,
und zwar unter ſtärkſten Beſchränkungen der Ausleſe, wo im übrigen aber
das Ernennungsprinzip eine weit ſtärkere Rolle ſpielt.)

2.

Durch die Volkswahl ſoll der Volkswille in die Wirkſamkeit und
Wirklichkeit treten. Damit iſ

t

das Problem geſtellt: Unter welchen
Bedingungen iſ

t

eine „Wahl“ Ausdruck eines "WITTEITs“?
In jeder Wahl liegt eine Anerkenntnis beſchloſſen. Wen oder

was ich wähle, das „erkenne“ ich „an“. Wenn ich einen Menſchen wähle,

ſo erkenne ich damit ſeine Perſon oder ſeine Leiſtungen an. Wenn ich ein
Programm wähle, ſo erkenne ich damit die in ihm enthaltenen Gedanken
als richtig oder gut an. Wenn ich einen Anzug wähle, ſo erkenne ich damit
ſeine Qualität oder ſeinen Sitz an.
An erkenntnis eines Menſchen, eines Gedankens, einer Sache ſetzt
Kenntnis voraus; denn wie kann ich anerkennen, was ich nicht kenne?
Einen Menſchen, ein Programm, eine Sache kann ich nicht wählen, wenn
ich ſie nicht kenne, d. h

.

nichts davon verſtehe. Aber das „Verſtändnis“
muß nicht notwendig bewußt ſein, es kann auch „unwillkürlich“ ſein,

e
s

braucht nicht ein Akt des bewußten Willens, es kann auch ein Akt
der unbewußten Begabung („Qualitätsgefühl“) ſein.
Jede Wahl iſt alſo entweder ein Akt des Inſtinkt es oder des
Willens. Der Inſtinkt wählt aus unwillkürlichen Sympathie- und An
tipathie-Gefühlen, dieſe Wahl iſt „ſubjektiv“. Der Wille wählt auf Grund
verſtändiger Kriterien, dieſe Wahl iſt „objektiv“. Neben einer Wahl des
Volks„willens“ kommt alſo auch eine Wahl des Volks„inſtinktes“ in Be
tracht. Wir fragen ſonach erſtens: wann wählt der Botenſin-nºzweitens: wann wählt der Volkswille?

- -

Erſtens: zu einer Inſtinktwahl iſt auf ſeiten des zur Wahl Stehen
den nötig, daß e

r

etn ausgeprägter Charakter, eine klar umriſſen s

„ſönlichkeit iſ
t,

a
n

der ſich Sympathie und Antipathie inſtinktiv entſche
den kann. Man ſpricht in einem ſolchen Falle vom „Zauber der Perſön
lichkeit“, der ſich in einer rational nicht erfaßbaren Weiſe „auswirkt“.

Solche Perſönlichkeiten ſind ſelten, e
s

kommen ihrer nur ganz wenige, zu
weilen gar keine in Betracht. Auf ſeiten des Wählenden aber iſt ein
ungebrochener, gleichſam reinlicher Inſtinkt, eine gewiſſe Kindlichkeit und
Unberührtheit nötig. Jede Senſation und Suggeſtion, jede verſtandes
mäßige Erwägung verwirrt und zerſtört den Inſtinkt. Daher iſ
t

unter
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-

„ziviliſatoriſch“ beeinflußten Menſchen eine echte Inſtinktwahl (vgl. auch
die Eattenwahl) ſehr ſelten. Sie kommt für allgemeine Volkswahlen in
großen Verhältniſſen kaum in Betracht. Zudem: eine rationale Demo
„kratie muß den Inſtinkt als irrationales (in ihrem Sinne alſo unzuverläſſi
gº) ement ausſcheiden und eine b erſtändige Wahl erſtreben.

eikens: der prüfende, ürteilende Wille ergreift ſein Objekt, das
Gewollte und Gewählte, mit klarem Bewußtſein. Er gibt ſich Rechenſchaft
darüber, was die zu wählende Perſon leiſten kann. Da aber jede Perſon,
weil ſie Perſon iſt, unberechenbar bleibt, ſucht der Wählende den Ge
wählten ſachlich zu binden, indem er ihn auf beſtimmte „Ueberzeu
gungen“, auf ein „Programm“ feſtlegt. Die Willenswahl drängt vermöge
ihres rationalen Weſens auf „Programme“. Das bedeutet, erſtens, daß
der Wählende die Vorſchläge, die im Programm niedergelegt ſind, durch
ſchauen und beurteilen kann, zweitens daß er zu einem objektiven Urteil
befähigt iſt.
Erſtens: Die Programme ſelbſt ſind nicht allein aus objektiver Sach

kunde heraus geſchaffen, ſondern zum erheblichen Teil aus propagandi
ſtiſchem Intereſſe. Es wird manches „programmatiſch“ gefordert, was der
Fordernde, ſobald er freie Hand hätte, nie durchzuführen wagen würde.
Das Programm dient eben vor allem dem Anlocken. Der Wähler aber
kann unmöglich all die Gebiete beherrſchen, auf die ſich die politiſchen Pro
grammforderungen erſtrecken. Er kann nicht über die Fragen, ob Volks
miliz oder ſtehendes Heer, ob durchgeführte Grundſchule oder Zulaſſung

von Privatſchulen, ob Republik oder Monarchie, ob freie oder ſoziali
ſierte Wirtſchaft ſachverſtändig entſcheiden. Nur der beſchränkte Kopf wagt
ein Urteil, der Sachkundige und Gewiſſenhafte wird ſich zurückhalten und
nur in beſtimmten Fällen, die er überſehen kann und in denen er Erfahrung
hat, ein Urteil wagen. Der Zwang zur „programmatiſchen“ Wahl iſt

ein Zwang zum gewiſſenloſen Drauflosentſcheiden. Je gebildeter einÄ iſ
t,

je ehrfürchtiger er di
e

Probleme des Lebens nimmt, um ſo

einlicher iſ
t

ihm die Zumutung unmöglicher Entſcheidungen. Darum ſind
roßen ſtaatlichen Wahlen die beliebteſten Tummelplätze jener Halb
ten, denen nach W ÄSTFer wo man nichts verſteht,nabel u

m

ſo leichter geht.“

itens: Aber auch wenn man der Sache, über die man zu ent
„ſcheiden hat, kundig iſ

t,

kann das Urteil dennoch falſch ausfallen. Man
kann unabſichtlich wie abſichtlich aus Eigenintereſſe falſch entſcheiden. Me
chaniſtiſch denkende Köpfe möchten ſich damit tröſten, daß nach Art des
Parallelogramms der Kräfte, ſich aus den widerſtreitenden Intereſſenten
Urteilen ein mittleres Gleichgewicht herſtelle, das „richtig“ ſei. Aber ſelbſt
wenn man dieſen allzu naiven Troſt zugäbe, ſo bliebe immer noch die Tat
ſache, daß die Wähler über unzählige Dinge entſcheiden ſollen, an denen

ſi
e

keinerlei Intereſſe haben. Zu einem „objektiven“ Urteil in ſchwierigen
Fragen gehört ſowohl ein empfindliches Gewiſſen als auch eine lang
jährige (wiſſenſchaftliche) Schulung zur Objektivität. Dieſe Bedingung iſ

t

aber außerordentlich ſelten erfüllt. –

Die üblichen ſtaatlichen Wahlen ſind ihrem Weſen nach eine unklare
Kombination von Inſtinkt- und Willenswahl, von Perſonen- und Pro
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grammwahl. Für die Wahl zum deutſchen Reichstag iſt nach dem Wahl
geſetz (Liſtenwahlſyſtem) die Partei mit ihrem „Wahlprogramm“ von
entſcheidender Bedeutung für den Wähler: dieſer wählt den Abgeord
neten vor allem auf das „Programm“ hin, das er „vertritt“. Aber das
Prinzip des Wahlgeſetzes wird durch die Verfaſſung (Art. 21) wieder
aufgehoben, die beſtimmt, daß die Abgeordneten „nur ihrem Eewiſſen
unterworfen“ ſind. Das Gewiſſen iſt ein irrationales und dem freien Wil
len nicht unterworfenes Element. So wird die „programmatiſche“ Bindung
alsbald problematiſch und unter Umſtänden nichtig. Das ſachliche Urteil
des Wählers wird durch die perſönliche Beſtimmtheit des Gewählten
aufgehoben.

In einem vollwertigen Wahlakt, der allen Anſprüchen genügen ſoll,
müßten alſo Inſtinktwahl und Willenswahl zuſammentreffen. Dann erſt
hätte das Vertrauen einen ſicheren Grund. Das aber iſt eine pſychologiſche
Bedingung, die praktiſch ſo gut wie unerfüllbar iſt. Wahlakte, die einen
gewiſſen Annäherungswert an dieſes Ideal aufweiſen, ſind nur möglich
auf der Agora oder im Thing. Wo, wie heute noch in Schweizer Kan
tonen, das ganze „Volk“ ſich auf einer Agora, auf einem Thingplatz ber
ſammelt, wo in Wahrheit eine contio, d. i. conventio ſtattfindet, wo ſich die
Menſchen untereinander kennen, wo es ſich bei den Entſcheidungen weſent
lich um die eigenen Angelegenheiten der Verſammelten und nicht um ferne
und fremde Dinge handelt, da hat das „Wählen“ einen Sinn. Aber die
quantitative Zunahme eines Volkes bringt notwendig eine qualitative
Veränderung in ſeinen Beziehungen mit ſich – das iſt ein ſoziologiſches
Grundgeſetz. Mit der zunehmenden Volkszahl wachſen die Aufgaben, ver
wirren ſich die Intereſſen, entwickelt ſich eine Problematik, die den Hori
zont des Individuums ſprengt. Das Individuum wird klein und urteils
los. Es bilden ſich überindividuelle Zwänge, die durch Willens- und
Wahlakte meiſtern zu wollen nur der Dumme ſich einbilden und der Nutz
nießer der Dummheit vortäuſchen kann. Prinzipien der Führerausleſe,
die für eine Agora- oder Thing-Demokratie genügen, genügen darum noch
nicht für die Großdemokratie eines Sechzigmillionen-Staates. Weil der
Staat ſich mit der Zunahme der Staatsbürgermenge nicht nur quantitativ,
ſondern auch qualitativ ändert, müſſen ſich auch die Methoden des
Staatslebens, auch die der Führerauswahl ändern. Es genügt nicht eine
bloße Summierung von Wählenden und Wahlakten, ſondern der „Volks
wille“ muß auf andre Weiſe als durch „Wahl“ zum Ausdruck kommen. –
Was wir als Reichstags „wahl“ bezeichnen, iſ

t

nur dem Wort nach,
nicht dem Weſen nach eine Wahl. Der ſogenannte Wähler kann nur in

Ausnahmefällen eine Inſtinktwahl, niemals eine objektive insÄ denn beides zuſammen (Bertrauenswahl) vollziehen. E
r

kennt
weder d

ie

Perſonen hinreichend, noch kann e
r

d
ie

Sachen und d
ie S
ä

lage beurteilen. E
r wählt nicht einen Abgeordneten, ſondern er fä

ihm zu – auf Grund d
e
r

mannigfaltigſten 3ufälle. Sein Wählen iſ
t

e
in

Tappen. Was e
r tappt, weiß e
r ſelber nicht, auch wenn e
r

ſich ein
bildet, es zu wiſſen. So gibt es in Wahrheit keine Reichstagswahl, ſon
dern nur einen Reichstagszufall. Die Wahlentſcheidung iſ

t

nicht eine
vernünftige, ſondern eine zufällige Entſcheidung. Warum aber muß man,
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um einen unberechenbaren Zufall zu erzielen, einen ſo ungeheuren
Apparat mit einer ſolchen Fülle menſchlicher Bosheit in Bewegung ſetzen?
Warum läßt man die Parteien nicht einfach – loſen? Das ergibt eben
falls eine unberechenbare Zufallsentſcheidung, iſt billig, rührt nicht die
Bosheit der Menſchen auf, ſondern ruft Spannung und Senſation hervor,

ſo daß man wetten kann, kurz, es iſ
t bequem und – amüſant.

3
.

Aber, wendet man mit Recht ein, es kommt bei einer Wahl nicht auf
den individuellen Willen als ſolchen an, ſondern darauf, daß ein Ge
ſamtwille (eben der „Volkswille“) hergeſtellt werde. Das, meint man,
vollziehe ſich ſo: In einem Volke gibt es politiſch Gleichgültige und po
litiſch Begabte, die ſich durch Eifer, Ehrgeiz uſw. geltend machen. Die
letzteren bilden ſich ein mehr oder weniger richtiges politiſches Urteil.
Für dieſes Urteil werben ſie, insbeſondere in den „Wahlkämpfen“.
Wer, mangels einer ſelbſtändigen Meinung, ſich von einem andern über
zeugen und werben läßt, wählt im Grunde nicht ſelbſt, ſondern der andre
wählt durch ihn. Der eine verliert ſeine Stimme, der andre gewinnt ſie
und hat nunmehr den Einfluß von zwei Stimmen. Je mehr Wähler
einer wirbt, um ſo mehr Stimmen vereinigt er auf ſeinen Willen, um ſo

mehr wächſt ſein Wille, um ſo ſtärker wirkt er in der gewollten Richtung.
Ob der Wille ſich ins Richtige oder Falſche wendet, kommt nicht in Be
tracht, d

a

e
r

ſeine Grenzen findet an dem Willen der andern, die gleich
falls werben (oder doch ſchließlich gezwungen ſind zu werben). Wenn ein
falſcher Wille eine Zeitlang übermächtig wird, ſo treibt er, eben durch die
Rückwirkungen, den Gegenwillen (Oppoſition) hervor, der ihn ablöſt. Aus
dem Hin und Her der werbenden Willen ergibt ſich eine Eeſamtrichtung,
und das wird wohl die Richtung der immanenten Geſamtvernunft ſein.
Das iſt die Theorie des Freihandels übertragen auf die Politik.

Dieſe Anſchauung iſ
t

nur möglich auf Grund einer mechaniſtiſchen Matur
auffaſſung, für die der Weg der reinen Vernunft nur ein Ergebnis des
Parallelogramms der Kräfte iſt.
Die Anſchauung würde zutreffen, wenn e

s

ſich im politiſchen Leben

u
m eine Willensgewinnung durch Ueber Zeugen handelte. Aber es

liegt in des Menſchen Matur, immer den bequemſten Weg zu gehen, und

e
s gibt einen bequemeren Weg als das Ueberzeugen. Raabe (Machleſe.

Sämtl. Werke, III, 6
,

S
.

578): „Die Maſſen in Bewegung zu ſetzen,

braucht's nur der Phraſe eines Dummkopfes. Wie lange Zeit gebraucht
der kluge Mann, um nur einen einzigen zu ſeiner Meinung zu bekehren!“
Statt den Willen des andern zu gewinnen, ſchaltet man den Willen

d
e
s

andern aus: ſtatt durch Weberzeugung wirbt man durch Sug
eſtion.
Wer es ſo ungemein langwierig und ſchwer iſt, einen Mitmenſchen,

zumal einen Deutſchen, zu überzeugen, und weil man einen raſchen und
leichten Sieg erringen will, greift man zu dem bequemen Mittel der Sug
geſtion. Daher haben im Laufe der demokratiſch werdenden Jahrzehnte

d
ie Parteien ſich einen ungeheuren Suggeſtionsapparat aufgebaut.

Der Suggeſtionsapparat, der ein Surrogat für die freigewachſene öffent

2
8
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liche Meinung iſt, wurde allmählich zum eigentlichen Merkmal aller ſo
genannten Demokratie. Der Apparat beſteht aus zwei organiſatoriſchen
Beſtandteilen: aus Zeitungen und aus Maſſenverſammlungen (Wahl
verſammlungen, Dagungen, Umzüge). Die pſychomotoriſchen Mittel, mit
denen der Apparat arbeitet, ſind: Plattform, Schlagwort und Schlag
zeile, Karikatur, Plakat. Der geiſtige Effekt, der durch den Apparat
erzielt wird, iſt: Ausſchaltung des beſonnenen Willens, allgemeiner
Rauſchzuſt an d.
Geht es auf einen Wahltag zu, ſo wird ber Apparat unter Dampf ge

ſetzt. Es beginnt in den Zeitungen und Volksverſammlungen zu „arbeiten“.
Zuerſt ſteigen einige leuchtende Raketen auf: Senſationen irgendwelcher

Art (Enthüllungen, Prozeſſe u. dgl.). Dann tritt das Hämmerwerk der
Schlagworte in Aktion. Der Sinn all dieſer Arbeit iſt nicht, den Wählern
ein Urteil über die Kandidaten und die Sachlage zu ermöglichen, ſondern

zu verunmöglichen. Der Apparat iſt nicht ein Apparat der Aufklärung,
ſondern der Reklame. Der „Wahl“ kampf iſt in Wahrheit ein
„Reklame“ kampf. Die pſychologiſchen Kalkulationen der Wahlleiter
entſprechen durchaus denen des Kukirol-Reklamechefs. Die Wahlreden und
Flugblätter befolgen die pſychologiſche Technik des Dr. Unblutig: was

d
u ſagſt, iſ
t gleichgültig, d
u

mußt nur die Aufmerkſamkeit mit jedem
Mittel auf dich ziehen, und ſobald ſich dir die Köpfe zuwenden, mußt du
ihnen ſchwapp mit dem Wahlhammer das Schlagwort verſetzen: Wählt
Kukirol! Je näher der Wahltag kommt, um ſo allgemeiner wird die
Phraſe, um ſo dröhnender das Wort, um ſo fetter der Buchſtabe, um ſo

gellender die Muſik, um ſo irrſinniger der Betrieb. Das Jazzbandtempo
des Wahltaumels wird immer atemloſer. Sind die Raſenden ins Wahl
lokal gepeitſcht und mit dem heiligen Wahlzettel – dieſem Zauberzettel,
mit dem man die hypnotiſierten Staatsbürger um ihr wahres Bürger
recht und um ihre politiſche Würde betrügt – zum Wahlaltar getanzt, ſo– iſt der Götzendienſt getan. Die Ernüchterung darf eintreten. Die
Auguren verſtändigen ſich, welchen Nutzen ſie aus dem diesmaligen Re
ſultat ziehen können.
Hat es irgendeinen politiſchen Ueberzeugungswert, wenn uns

von den Häuſerwänden die Plakate anbrüllen: Wählt Kukirol! Hat e
s

Ueberzeugungswert, wenn auf dekorierten Laſtautos uniformierte Muſik
kapellen die Parteihymnen in die Lüfte ſchmettern? Wenn Trupps von
Halbwüchſigen auf Kommando im Takte abwechſelnd Hoch! Hoch! Hoch!
und Mieder! Nieder! Nieder! ſchreien? Hat es Ueberzeugungswert, wenn
noch am Eingang des Wahllokals wildblickende, mit Abzeichen gezierte
Jünglinge dem Wähler, der nun doch wohl wiſſen muß, wie er ſich ent
ſcheiden will, auf einer Stange die Plakate entgegenſchwenken: Wählt
Kukirol! Wählt Odol! Aufwärts durch Arbeit – darum wählt Creme
Mouſon! Proletarier, tut eure Pflicht und wählt Lilienmilchſeife! Welchen
Sinn hat dieſer Spektakel? Berauſchung und Suggeſtion. Es

iſ
t

das Prinzip der heulenden und tanzenden Derwiſche, das die poli
tiſche Grundlage der ziviliſierten Großmächte bildet.
Was hilft es, die Dinge lächerlich zu finden? Der Apparat wirkt.

Denn ſonſt – bezahlte man ihn nicht. Alle Parteien beteiligen ſich a
n
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dieſer politiſchen Derwiſch-Kultur und müſſen ſich daran beteiligen.
Die ſozialdemokratiſche Partei, welche die Freiheit des Wählers und die
Vernunft des demokratiſchen Prinzips am lauteſten betont, iſt den übrigen
Parteien (nach meinen Groß-Hamburger Beobachtungen) ſogar um einiges
voraus. Aber durch den Wahlſpektakel widerlegt die De
mokratie handgreiflich und augenſcheinlich ihr eigenes
Prinzip: an Stelle der Verantwortung ſetzt ſie den Daumel, an Stelle
der Vernunft den Rauſch, an Stelle der Wahl die Suggeſtion.
Der Suggeſtionsapparat koſtet Geld. Man baut ihn nicht mit Wahr

heiten, ſondern mit Schecks. Die nicht zahlkräftige Wahrheit muß beiſeite
ſtehen, die zahlende Lüge prunkt durch die Lande und gewinnt das arme
dumme Volk, das wehrlos der Suggeſtion unterliegt. Das Ergebnis der
„Wahl“ iſ

t

nicht die von der Dheorie gewollte immanente Geſamt
vernunft, ſondern – das ſich bezahlt machen de Inter -

eſſe. (Wenn Hugenberg den Apparat zahlt, nennt man e
s „Korrumpie

rung“. Wenn Barmat ihn zahlt, nennt man e
s „Opferfreudigkeit“. Oder

umgekehrt)

Der Anblick des Wahlfeldzuges beweiſt, daß das politiſche Leben einer
modernen Großdemokratie nicht durch die Wahl des freien und vernünf
tigen Willens, ſondern durch Suggeſtion beſtimmt wird. Die politiſche
Wahl in einer Großdemokratie iſ

t

nichts als eine Fiktion.

4
.

Unſre Erwägungen haben zu folgenden Ergebniſſen geführt:

Erſtens: Das Wahlprinzip iſt nicht wie das Ernennungsprinzip durch
engere Ausleſe-Beſchränkungen in bezug auf die Wählbarkeit begrenzt.

Zweitens: Sinnvolle Wahlakte ſind nur in kleinen Dhing-Demokratien
mit überſehbaren Verhältniſſen möglich. In Großdemokratien wird das
Wählen zum bloßen Zu-fallen.
Drittens: In Großdemokratien werden die Wahlfeldzüge zu Sug

geſtionsfeldzügen, die nicht ſo wohl dem Wahrheitswillen als dem zah
lungsfähigen Willen zum Siege verhelfen.
Von ſolch einem „Wahlkampf“ hängt nun die Zuſammenſetzung des

Parlaments und der Regierung, ſomit die Richtung der Politik ab. Dar
um hat jeder Politiker ein Intereſſe daran, den „Wahlkampf“ zu gewinnen.

So rückt der Wahlfeldzug in den Mittelpunkt des geſamten politiſchen

Lebens. Das hat zweierlei zur Folge:
Erſtens: Man richtet alle Politik möglichſt ſo ein oder man läßt ſie

doch als ſo eingerichtet erſcheinen, wie man glaubt, daß ſi
e

der großen

Maſſe am eingänglichſten, plauſibelſten und befriedigendſten ſei. Die po
litiſchen Entſcheidungen müſſen, wenn nicht ſo getroffen, ſo doch min
deſtens ſo dargeſtellt werden, daß ſie den Suggeſtionsbeifall der Durch
ſchnittsköpfe finden oder daß ſi

e wenigſtens vor ihnen und ihrer Sorte von
Moral verteidigt werden können. Durch die Rückſicht auf den Wahlfeldzug,
für den man eine zugkräftige Plattform und ein ſchlagkräftiges Schlagwort
braucht, wird eine alles überziehende, durchſetzende und verſchleimende,
geiſtig minderwertige Unſachlichkeit in die Politik gebracht. Die „Wahl“
bedeutet alſo eine ſachliche Deteriorierung der Politik.
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Zweitens: Da man, um im politiſchen Reklamekampf zu ſiegen, die
Maſſenpſychologie beherrſchen und den Konkurrenten im Suggeſtions

Wettbewerb überliſten muß, ſo müſſen Wahlleiter und Wahlredner
Pſychotechniker ſein: ſie müſſen ſich auf die Maſſenpſyche einzuſtellen
wiſſen. In primitiveren Verhältniſſen zwingt der Held durch den Elanz
ſeiner Erſcheinung und ſeiner Taten die Menſchen in ſeine Gefolgſchaft;

in den ſeltenen Zeiten erhöhten geiſtigen Lebens herrſcht die gebildete

Perſönlichkeit durch verſtändiges Urteil und durch auswägende Ge
rechtigkeit des Willens über die Menſchen; in der auf Maſſe gegründeten
Großdemokratie vereinigt der geſchickte Pſychotechniker die größte
Menge der Stimmen und damit den „Einfluß“ auf ſich. Der Pſycho
techniker gelangt zu immer höherer Macht und größerem Anſehen, wäh
rend die gebildete Perſönlichkeit fremd und wirkungslos im Zigaretten

rauch und Bierdunſt des politiſchen Wahlbetriebes ſteht und der Held in
ſolchem Milieu eine unmögliche Erſcheinung wird. Mit der Herrſchaft
des Pſychotechnikers in der Politik wandeln ſich auch die politiſchen Me
thoden überhaupt, mit den Methoden aber das Erreichbare: die politiſchen

Ziele. So folgt aus dem Weſen der „Wahl“ in einer Großdemokratie
die Entwicklung adäquater politiſcher Methoden und Ziele: die Ameri
kaniſierung der Politik.
Wir haben von den weſtlichen Großdemokratien den Wahlbetrieb

und den Wahlapparat übernommen. Das bringt uns in ihre geiſtige
Hörigkeit. St.

Tſchechiſche Kulturpropaganda.
ie Grenzen der am 28. Oktober 1918 gegründeten Tſchechoſlowakiſchen
Republik wurden durch das Verſailler Friedensdiktat feſtgeſetzt. Die

Deutſchen in der Dſchechoſlowakei, und zwar im Teil des ehemaligen
„Oeſterreich-Schleſien“, ebenſo wie die Deutſchen Mordmährens hatten
damals ihre Wiedervereinigung mit dem 1742 abgetrennten Preußiſch
Oberſchleſien gefordert. Präſident Maſaryk ſelbſt hat in ſeinem jüngſten
Buche: „Die Welt-Revolution“ mitgeteilt, daß bei den Friedensverhand
lungen zunächſt eine Strömung hervorgetreten ſei, den Deutſchen Böhmens
die Möglichkeit zum Anſchluß an das Deutſche Reich zu geben. Drotzdem
brachte es die „nur den deutſchen Militarismus“ bekämpfende Entente
fertig, die rein deutſchen Minderheiten der Tſchechoſlowakei ohne jeden

Volksentſcheid einzuverleiben. Die Tſchechen beſetzten Deutſchböhmen,

einſt die Krone aller deutſchen Länder, und den neugebildeten Bezirk
„Sudetenland“, löſten die Behörden auf und teilten den Deſchener Korri
dor, für den im Frieden von St. Germain eine Volksabſtimmung aus
drücklich vorgeſehen war – unter Nichtachtung dieſes ſeines Selbſtbeſtim
mungsrechtes – mit Polen derart, daß die neue Grenze beiſpielsweiſe
die deutſchſprachige Stadt Deſchen mitten durchſchneidet. Müßig zu ſagen,
daß die Tſchechen, dank ihrer traditionellen Diſziplin und obwohl ih

r

„Land von Wilſons Gnaden“ faſt zu 5
0 v
.

H
.

von Völkern bewohnt
wird, die nicht der tſchechiſchen Nation angehören, ſeither auch nicht einen

* Man vergeſſe nie, daß Maſaryk der Schwager Wilſons iſt.
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Augenblick von der einmal eingeſchlagenen Politik des Mationalſtaates
abwichen! Ein Blick auf die Landkarte der Dſchechoſlowakei läßt die
ſchwierige Lage der Minderheitsvölker, vor allem der Deutſchen, ermeſſen.
Zwar beträgt die Zahl der Deutſchen des Landes etwa 3/2 Millionen (iſt
alſo höher als die Bevölkerungsziffer der Deutſchen in der Schweiz oder
der Morweger in Morwegen), indeſſen ſehen ſie ſich durch eine ſieben
jährige, ſyſtematiſch betriebene Dſchechiſierung und fortſchreitende Droſſe
lung auf allen Gebieten des völkiſchen Lebens in ihren nationalen, wirt
ſchaftlichen und kulturellen Belangen aufs ſchwerſte gefährdet. Wie plan
mäßig und zielbewußt dieſe Entdeutſchungspolitik vorgeht, iſ

t

in den ſtets

kerndeutſch geweſenen Gebieten der alten Habsburger Monarchie, etwa

im ehemaligen „Oeſterreichiſch-Schleſien“, wo die Umbildung naturgemäß

nur allmählich fortſchreiten kann, am beſten zu ſtudieren; ſie muß ſelbſt
dem unbefangenſten Douriſten ins Auge fallen und wird dem Beſucher
des Landes um ſo mehr zu denken geben, wenn er die lokalen Verhältniſſe
bereits vor der Annexion durch die jetzigen Machthaber kennenzulernen
Gelegenheit hatte.
Die gefliſſentliche Anbringung der Hoheitszeichen an allen öffent

lichen Gebäuden, die Abfaſſung amtlicher Bekanntmachungen in tſche
chiſcher Sprache, die Umbenennung der Orts- und Straßennamen, Ver
ſtärkung der Garniſonen, Kaſernenneubauten und Heranziehung zahl
reicher tſchechiſcher Staatsbeamter ſind als Folge der vollzogenen Okku
pation völkerrechtlich nicht zu beanſtanden. Die Knebelung der deutſchen
Preſſe, die Durchdringung der geſchloſſenen deutſchen Sprachzentren mit
Mationaltſchechen, die der Mationaliſierung der Induſtrie dienenden
Bodenenteignungen und Wälderverſtaatlichungen, die zahlreichen Be
amtenverſetzungen, die fortgeſetzte Sperrung von Schulklaſſen ſowie die
ſorgſame Einrichtung tſchechiſchen Sprachunterrichts in deutſchen Schulen
ſind allerdings nicht unbedenkliche und höchſt unerfreuliche Nebenerſchei
nungen. Wenn auch im ſudetendeutſchen Grenzgebiet, wo ja der zahlen
mäßig ſtärkſte Deil des Auslanddeutſchtums lebt, einige dieſer Maß
nahmen, namentlich auch das vielumſtrittene Sprachengeſetz, vorerſt nicht
überall durchgeführt werden konnten, ſo iſ

t

man anderwärts doch um ſo

radikaler vorgegangen. Ich habe dieſe tſchechiſche „Kulturpolitik“ a
n

anderer Stelle („Berlin-Prag-Locarno“ – Zum deutſch-tſchechiſchen
Schiedsvertrag. Auslandswarte“, Berlin 1925, Nr. 21) näher beleuchtet.
Zur Zeit liegt der Prager Regierung ein Entwurf über das neue

Organiſationsſtatut der tſchechiſchen Eiſenbahnen vor, wonach u. a
. für

Poſt und Eiſenbahn der Gebrauch der deutſchen Sprache nur in jenen
Gerichtsbezirken zugelaſſen iſt, wo mindeſtens 5

0

v
. H
.

Deutſche wohnen.
Frachtbriefe dürfen künftig nur in tſchechiſcher Sprache abgefaßt werden.
Die Schaffner ſind zur Auskunfterteilung in deutſcher Sprache auch in

durchlaufenden Zügen nicht verpflichtet; in den Bahnhofsreſtaurationen
des deutſchen Gebietes müſſen mindeſtens ebenſoviel Zeitungen in tſche
chiſcher wie in deutſcher Sprache aufliegen. Da nach dem Sprachengeſetz

2
0 v
. H
.

deutſcher Minderheit genügen, um die deutſche Sprache als gleich
berechtigt neben die tſchechiſche zu ſetzen, will man mit dieſen unerhörten

* Offizielles Organ des Bundes der Auslandsdeutſchen, E
.

B
.
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Uebergriffen oligarchiſcher Oberherrſchaft die Kommerzialiſierung der
Eiſenbahn, der Poſt und der Staatswerke benutzen, um dieſe ſtaatlichen
Unternehmungen als ſelbſtändige Körperſchaften hinzuſtellen und ſie von
der Verpflichtung des Sprachengeſetzes zu befreien. Die Folge dieſer
Verfügung wäre neue Tſchechiſierung und praktiſch die tiefe Hineinfüh
rung der tſchechiſchen Sprachgrenze ins deutſche Sprachgebiet! Soeben
hat die tſchechiſche Regierung ſämtliche deutſche Wegweiſer, die auf jetzt
tſchechiſchem Boden des Rieſengebirgskammes ſtanden, der die Grenze
zwiſchen Deutſchland und der Tſchechoſlowakei bildet, zwangsweiſe ent
fernen laſſen. (Indes hat nur ein kleiner Kreis von Schreiberhauer Bür
gern die richtige Antwort hierauf gegeben, indem ſie die auf dem weſt
lichen Kamm befindlichen Pfähle mit tſchechiſchen Inſchriften von ihrem
Standort entfernten und mit größter Gewiſſenhaftigkeit drei Meter hinter
der tſchechiſchen Grenze niederlegten, von wo ſie am nächſten Tage die
tſchechiſchen Behörden abholen ließen.) Bei ſolchen Methoden kann es
nicht Wunder nehmen, daß in Prag – wo 40 000 Deutſche leben!– für
die deutſchen Studenten Farbenverbot auf der Straße und in der Oeffent
lichkeit, mit Ausnahme der Hörſäle und der Verbindungsheime, ergangen

iſ
t

und ihren Verſammlungen ſtets ein Regierungsvertreter beiwohnt, der
Reden und Liedertexte überwacht; immerhin iſ

t

e
s auffällig, daß das

Landgericht Prag kürzlich eine Abteilung tſchechiſcher Faſchiſten, die

in das Deutſche Haus dortſelbſt eingedrungen waren und anweſende
farbentragende deutſche Studenten überfallen und mißhandelt hatten, von
der Anklage des Hausfriedensbruches ſämtlich mit der Begründung frei
geſprochen hat, daß ihnen „eine böſe Abſicht nicht nachgewieſen“ werden
könne. – Zu welch grobem Unfug derartige Maßnahmen führen, Zeigt
auch die Datſache, daß die deutſchen Tanzlehrer zwecks Erlangung einer
Konzeſſion eine Prüfung in „tſchechiſcher Literatur und Eeſchichte und über
Entſtehung und hiſtoriſche Bedeutung der tſchechiſchen Volkstänze“ ab
zulegen haben, ſowie das Kurioſum, daß der Ort Preitenſtein im Bezirk
Manetin von Aemtern, Gerichten und ſonſtigen Verwaltungsſtellen mit
ſechs verſchiedenen Bezeichnungen überſetzt wird; man findet folgende
Entſtellungen des deutſchen Mamens: Preitenſtein, Hrad Mectinh,
Prajtenſtyne, Prajtenſthn, Frajtenſthne, Vrajtenſtyn. In dieſes Gebiet
der Schikane fällt ſodann die den deutſchen Schützenvereinen in Böhmen
zugegangene amtliche Anordnung, wonach ſi

e

die Uniform abzulegen,

die Waffen abzuliefern und tſchechiſche Kommandos einzuführen haben.
Bezeichnend iſ

t übrigens ein vom Organ der autonomiſtiſchen ſlowakiſchen
Volkspartei „Slovak“ veröffentlichter, von ſämtlichen Abgeordneten und
Senatoren der Partei unterzeichneter Aufruf, worin das ſlowakiſche Volk
(etwa 2 Millionen Seelen) zum vollſtändigen Ignorieren jedes tſche
chiſchen Buchſtabens aufgefordert wird. Denn „jedes tſchechiſche Wort in

der Slowakei ſei ungeſetzlich“.

Der Kampf gegen den deutſchen Grundbeſitz und die nichttſchechiſche
Wirtſchaft begann bereits bald nach dem Verſailler „Frieden“ und wird

* Schloß Konopiſcht – Heimat und freies Eigentum der Kinder des ermor
deten Erzherzog-Thronfolgers Franz Ferdinand – wurde damals vom Tſchechen
ſtaat (nach Vertreibung der Angeſeſſenen) ohne Entſchädigung annektiert.
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zur Zeit durch diktatoriſch-einſeitige Anwendung der angeblich ſozial wir
kenden Bodenreform geführt. Ein Muſterbeiſpiel hierfür bildet die Be
ſchlagnahme des deutſchen Kurbetriebes von Marienbad; die Kündigung
der dortigen Beſitzungen des deutſchen Stiftes Tepl wurde nach abge
lehntem Rekurs erneut ausgeſprochen. Der tſchechoſlowakiſche Außen
miniſter Dr. Beneſch hat gelegentlich betont, daß derlei Enteignungen
alias die Agrarreform die Herſtellung eines gerechten Zuſtandes ſei; ein
Deil der tſchechiſchen Preſſe hat dieſe Gewaltakte jedoch als „bolſche
wiſtiſche Methoden“ richtig gekennzeichnet. Leider dürften ſi

e lediglich

der Auftakt zu weiteren Uebergriffen des – nebenbei: geſetzlich nur für
landwirtſchaftliche Betriebe zuſtändigen – Bodenamtes ſein! Der
deutſche Staatsangehörige Fürſt Thurn und Taxis, der mit der tſchecho
ſlowakiſchen Regierung wegen der Beſchlagnahme einiger Güter bereits
vier Prozeſſe führte, hat jetzt bei dem Gemiſchten tſchechoſlowakiſch
deutſchen Schiedsgericht in Genf eine neue Klage gegen den tſchechoſlowa
kiſchen Staat wegen geſetzwidriger Durchführung der Bodenreform ein
gebracht."

Deutſchfeindliche Tendenzen machen ſich ferner auf handels- und
gewerbepolitiſchem Gebiet geltend. Mit Recht hat der Abg. Böhr (Dt.
Chriſtl.-Soz.) in der Kammerſitzung vom 5

.

Oktober v
. J. betont, daß,

wenn im deutſchen Gebiet die Doppelſprachigkeit in Eaſt- und Gewerbe
betrieben verlangt werde, dieſe auch für die Hauptſtadt Prag angewendet
werden müſſe. In Handel und Induſtrie hat ein ſcharfer Konkurrenz
kampf eingeſetzt, der bei der anerkannten Zähigkeit, Geſchloſſenheit und
Arbeitſamkeit der Tſchechen nicht unbedenklich iſt. In den Land- und
Forſtwirtſchaftsbetrieben iſ

t

bei Durchführung der Unfallverſicherung auf
die 20 v

.

H
.

der Bevölkerung ausmachenden Facharbeiter keine Rückſicht
genommen worden; Tauſende von Arbeitsplätzen ſind für die Deutſchen
verloren, die angeſichts der kataſtrophalen Arbeitsloſigkeit in der
Tſchechoſlowakei nun der vollſtändig unzureichenden Armenfürſorge

anheimfallen."
Das im Dezember 1924 beſchloſſene Beamtenabbaugeſetz (ebenſo

dehnbar wie ähnliche Verordnungen in anderen Ländern) wird ſeither im
Rahmen parteipolitiſcher Einſtellungen in erſter Linie gegen das deutſche
Element mißbräuchlich angewendet, mit dem Erfolge, daß ihm bisher
„nur“ vierzigtauſend Beamte zum Opfer gefallen ſind! Die Abſchaffung

des Zeitavancements, um das die Staatsbeamtenſchaft jahrelang ge
kämpft hat, und das als die größte Errungenſchaft der Staatsangeſtellten
bewegung bezeichnet werden kann, muß für die Beteiligten eine fühlbare
Verſklavung bedeuten*. Am 1

.

Dezember 1925 waren allein 2000 deutſche
Poſtbeamte und Poſtbedienſtete abgebaut; und dieſe Entrechtung erfolgte

zu gleicher Zeit, als Herr Beneſch in London feierlich erklärte, ſein Land
würde ſich auf das eifrigſte bemühen, das denkbar beſte freundſchaftliche
Verhältnis zu Deutſchland zu ſchaffen! – Ein in Vorbereitung befind
licher Geſetzentwurf über die Selbſtverwaltung der Gemeinden erklärt die

* Man vergleiche damit die Tatſache, daß oft den zu Propagandazwecken an
geſiedelten „Legionären“ dreifache Dienſtjahre angerechnet werden; ſo kommt e

s

vor, daß ein 28jähriger junger Mann bereits 3
1 Dienſtjahre zählt!
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Gemeindeangeſtellten zu unmittelbaren Staatsbedienſteten, die nur mit
Zuſtimmung der politiſchen Aufſichtsbehörde im Dienſtverhältnis ber
bleiben können. Damit wäre allerdings die letzte deutſche Gemeinde zum
willenloſen Werkzeug der tſchechiſchen Regierungsgewalt gemacht!

Die Stärke des Deutſchtums liegt in ſeiner Volkskultur, in ſeiner
Volksbildung. Und hiergegen richtet ſich demgemäß die tſchechiſcherſeits
beliebte Schulpolitik. Zwar hatte die Tſchechoſlowakei im bekannten „Me
moire 3“ Abſ. 6 erklärt, „keineswegs daran zu denken, der deutſchen Be
völkerung ihre Schulen zu unterdrücken“. Aber ſchon bald nach dem Um
ſturz wurden Schul- und Klaſſenauflaſſungen verfügt; ſeither haben mehr
als 20 deutſche Bezirke mehr als 30 v. H. ihrer Klaſſen verloren. In
Böhmen, Mähren und Schleſien ſind ſomit ungefähr 4000 deutſche Schulen
geſchloſſen und ein ganzes Heer von deutſchen Lehrern brotlos geworden!

Für den Volkswirtſchaftler und Politiker beſagen ſolch ſchreckhafte
Ziffern genug. Dieſe trotz aller Proteſte der Deutſchen ununterbrochen
fortgeſetzten ſchikanöſen Maßnahmen werden mit dem Hinweis auf die
eine den Deutſchen verbliebene Univerſität in Prag nebſt zwei Tech
niſchen Hochſchulen in Prag und Brünn, auf die übermäßige Zahl der
deutſchen Volksſchulen, verminderte Kinderzahl und notwendige Spar
ſamkeit begründet, gleichzeitig aber Hunderte neuer Schulklaſſen, vielfach
nur für drei Schüler, eingerichtet und in deutſches Sprachgebiet hinein
verlegt. So iſt u. a. im kerndeutſchen Eger“, wohin übrigens dauernd
Dſchechiſierungsfahrten mit ſtark ermäßigten Fahrpreiſen unternommen
werden, erſt vor kurzem ein mit allem Raffinement der modernen Päda
gogik ausgeſtatteter Monumentalbau einer neuen tſchechiſchen Schule (für
30–35 Kinder!) eröffnet worden; auch wurde das dortige deutſche Theater
geſchloſſen, weil die Stadt ſich weigerte, dasſelbe für tſchechiſche Vor
ſtellungen zur Verfügung zu ſtellen. Dies alles, obwohl doch der tſche
chiſche Geſchichtsforſcher Palacki ſeinerzeit erklärt hatte: „Vor dem Eger
land müſſen wir Halt machen!“

Durch die Wahlen in der Tſchechoſlowakei, die unlängſt ſtattfanden,

hat das politiſche Lager der Tſchechen, nicht zuletzt auch durch den großen
Sieg der ſlowakiſchen Oppoſitionspartei des Paters Hlinka, weſentliche
Veränderungen erfahren. Man zählte insgeſamt nur 3600 000 tſchechiſche
Stimmen; 1730 000 Stimmen ſind als „deutſche“ zu bezeichnen. Es
ſammelten ſich ſomit mehr deutſche Stimmen, als im Jahre 1920. Inter
eſſant iſ

t übrigens, daß – trotz aller Wahlſchikanen – in rein ſla
wiſchen Gegenden ziemlich viele deutſche Stimmen abgegeben wurden:
von deutſchen Beamten, Eiſenbahnern, Poſtlern, Gendarmen ſowie ihren
zahlreichen Angehörigen, und von deutſchen Soldaten, die alle in ſla
wiſche Landſtriche gelegt wurden, da man ihre heimatlichen Stellen mit
Dſchechen beſetzt hatte, um ſie zu tſchechiſieren.

* Das Egerland hatte von jeher eine durch Johann von Böhmen verbriefte
Sonderſtellung und führt auch heute noch als Zeichen der alten Freien Reichs
ſtadt den Adler im Wappen. Mach Egerer Recht richtete man in einem Teile
Bayerns, wie in Leitmeritz nach Magdeburger; kirchlich unterſtand e

s Regens
burg, nicht Prag.
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In Artikel 8 des Vertrages von St. Germain hat die Dſchechoſlowakei
die Verpflichtung: „Gleiche Behandlung der nationalen Minderheiten
und aller tſchechoſlowakiſchen Staatsbürger“ übernommen. Um welchen
Preis die tſchechiſche Regierung den Deutſchen ein Scheinrecht ein
räumen will, zeigt die Rede des Präſidenten der nationaldemokratiſchen
Partei (die die einflußreichſte im Staate iſt) Sis: „Die Deutſchen müſſen
uns als Herren anerkennen, ſie müſſen an der Vermehrung unſerer Macht
arbeiten, mit einem Wort entweder ſie werden Tſchechen oder unſere
Diener“. Dieſe Worte dürften zu den in dem Erinnerungsbuch des Prä
fidenten Maſaryk niedergelegten Grundſätzen über „Demokratie“ in
ſchärfſtem Widerſpruch ſtehen.
Demgegenüber iſ

t

für alle Deutſchen in der Dſchechoſlowakei Einigkeit

und Zuſammenſchluß, die infolge der mißlichen Parteienhypertrophie bis
her leider oft genug zu vermiſſen waren, ein Gebot der Selbſterhaltung

und die Vorausſetzung zu energiſcher, praktiſcher Selbſthilfe; der An
fäng iſ

t gemacht: Da unſere deutſchen Volksgenoſſen in der Tſchecho
ſlowakei in ungezählten Gemeinden keine deutſchen Prieſter haben,
ſondern tſchechiſche, haben ſie ſich mit beiſpielgebender Opferwillig
keit und großen Unkoſten ein Seminar für nur deutſche Theologie
ſtudenten gebaut, das ohne Zweifel eine wertvolle Stütze des Aus
landsdeutſchtums ſein wird. – Auch wir im „Reich“ müſſen dieſem
geiſtigen Daſeinskampf unſerer Brüder um Heimat, Kultur und Mutter
ſprache – mehr als bisher – die notwendige moraliſche und ideelle
Hilfe und Unterſtützung gewähren. Hoffen wir, daß der im Rahmen des
Locarnogeſetzes ſoeben verfaſſungsgemäß angenommene Schiedsvertrag

zwiſchen Deutſchland und der Tſchechoſlowakei wie auch die jetzt angebahn

ten deutſch-tſchechiſch-öſterreichiſchen Eiſenbahnverhandlungen und der
demnächſt abzuſchließende deutſch-tſchechiſche Handelsvertrag die Abkehr
der tſchechoſlowakiſchen Außenpolitik von der frankophilen Linie vertiefe!
Dann wird auch „Sudetendeutſchland“, wie die deutſchen Gebiete inner
halb der tſchechiſchen Grenzpfähle – ohne irredentiſtiſche Abſicht – kurz
genannt werden, die Anerkenntnis der natürlichen Rechte dieſes Volkes
nicht verſagt bleiben können. Heinrich Dittrich.

Das Führerproblem in der Muſik.

s iſt nur einer der vielen Widerſprüche unſerer Zeit, wenn ſich der
„neue demokratiſche Gedanke“ in einem Auftauchen zahlloſer bisher

unbekannter Parteien und Parteiführer auswirkt. Denn immer wird in

Zeiten des Ueberganges und der damit zuſammentreffenden Unklarheit
über die Wegrichtung der Zukunft die Diskuſſion in den Vordergrund

rücken a
n Stelle des ſelbſtverſtändlichen und ſtillbeſchaulichen Weiter

arbeitens. Und jeder auch nur mögliche Gedanke wird ſogleich zum Schlag
wort einer Gruppe ausgerufen werden anſtatt im Ausgleich mit anderen,

ebenſo naheliegenden und daſeinsberechtigten eine breitere Baſis für alle
bilden zu helfen. Heute hat man, wie Hans Joachim Moſer in einem
unlängſt gehaltenen Vortrag richtig betonte, das Wort vom „Fortſchritt“
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aus dem Requiſitenſchrank geholt, wo es ſeit 1848 verſtaubt gelegen. Und,

da man immer einen in ſich weſenloſen Begriff nach allen Seiten hin
wenden und drehen kann, ſo gab dieſes Wort vom ſogenannten Fortſchritt
die Möglichkeit, ungezählte Sondergrüppchen zu bilden, die dem alten
guten Wort entgegenwirken: „Koch allein und bleib dabei, viele Köche
verderben den Brei.“ Moſer verglich unſere Zeit mit derjenigen von
1848 und ſtellte eine überzeugende Parallele her: in beiden Fällen eine
Sucht, durch Anſchluß an irgendeine vergangene Kunſtperiode Meuland
zu erſchließen, und an der Spitze einer jeden ſolchen Gruppe ein „Führer“
Damals, vom Flügel „rechts nach links“ gerechnet das Anknüpfen an
Paleſtrina durch Erell und den Kölner Meckes, heute durch Kaminski,
der freilich noch weiter zurück zum gregorianiſchen Choral möchte. Da
mals die Partei Grimms, die ſich an Bach anſchloß, heute die Jugend
ſingbewegung mit ihrer Wiederaufnahme der alten Choralpolyphonie. Da
mals als „Zentrum“ die großen Meiſter Bruckner, Brahms, Wagner, als
„Fortſchrittsflügelmann“ Liſzt, heute in ähnlicher Reihenfolge Strauß,
Meger, Pfitzner, Schönberg, Buſoni. Moch mehr aber als in jener Zeit
ſchwirren um die großen Mamen eine überwältigende Fülle, eine Milch
ſtraße von kleineren Geſtirnen, für deren „Entdeckung“ reklamefreudige
Dirigenten und Preſſeleute ſorgen. Nur mit der Zeit der Schöpfung der
Menaiſſanceoper wäre die unſere etwa zu vergleichen, wollte man die
Maſſe der Talente, die Wahlloſigkeit der Propaganda zum Ausgangs
punkt nehmen.

Doch iſ
t

damit die Reihe der muſikaliſchen „Führer“ bei weitem nicht
erſchöpft. Der Drang der Zeit, der Mamensverehrung zu dienen, macht

beim Schaffenden beileibe nicht Halt. Auch die Maſſe der Sänger und
Sängerinnen, der Pianiſten und ſonſtigen -iſten, über die ſchon bei ihren
Lebzeiten Monographien, ja, dickleibige Bücher „Meiſter dieſes und jenes
Inſtruments“ erſcheinen, die ihren Namen erſt in Amerika abſtempeln

laſſen durch ein Publikum, deſſen Haupttrumpf e
s bleibt, „ſich die größten

Soliſten finanziell leiſten zu können“, genügt ihm nicht. Die Dechnik des
Fernrohrbaus iſ

t fortgeſchritten, und ſo iſ
t

e
s

kein Wunder, wenn auch
die Zahl der entdeckten bzw. noch zu entdeckenden Kometen anwächſt. E

s
gibt kaum eine Stadt, die was auf ſich hält und dem nicht durch Verleihung

des Titels „Generalmuſikdirektor“ an ihren Muſikleiter Ausdruck gäbe.
Daß ſi

e

damit häufig einen Admiral ohne Schiffe, einen General ohne
Soldaten ſchafft, iſ

t

unweſentlich. Früher gab e
s in den deutſchen Städten

des ausgehenden Mittelalters einen „Spielgraf“, das war der muſika
liſche Vertrauensmann des Magiſtrats: er hatte neben ſeinem eignen
Dienſt die Ordnung in der muſikaliſchen Zunft zu überwachen, den Stadt
pfeifern aufs Handwerk zu ſehen und Anſehen und Ehre der Muſiker zu

feſtigen. Ein Bach noch hat ſolches Amt verſehen. Heute jedoch unterſteht
dem „Generalmuſikdirektor“ ſein Orcheſter, ſonſt niemand. Keiner der zahl
reichen, in der Stadt anſäſſigen Muſiklehrer, Orcheſtermuſiker von Pri
vatkapellen und wer ſi

e

alle ſein mögen. Am Opernhaus gibt man gern

dem zweiten Dirigenten den Titel: „Zweiter erſter Kapellmeiſter“. Kann
man den Unfug weiter treiben? Die Titelwut, die heute aus jedem braven
Büroſchreiber einen „Bürodirektor“ werden läßt, überwuchert auch unſer
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muſikaliſches Leben und ſpitzt jegliches Intereſſe auf das Menſchlich-Allzu
menſchliche der lieben Eitelkeit zu. So mieten häufig ein und denſelben
Sänger zwei Bühnen zu gleicher Zeit, der gleiche Dirigent gehört ſeiner
eigenen Stadt und Bürgerſchaft nur zum geringen Bruchteil: in der Haupt
ſache reiſt er durchs Reich, durchs Ausland, durch die Welt. Wieviel
Verſtändnis kann er für den genius loci ſeiner „Heimat“ aufbringen, wie
viel Berantwortungsgefühl für das, was er ſeinem eigentlichſten Dienſt
ſchuldig ſei? Da werden aus der Fremde „Movitäten“ mitgebracht, die
man ſich dort von mehr oder minder „wichtigen“ Leuten hat aufdrängen

laſſen. Da werden Stücke mit nach dem Ausland genommen, die nur
dort, aber auch nur dort auf Intereſſe rechnen dürfen, ſei es aus „vater
ländiſchen“ oder ſonſtigen, jedenfalls unkünſtleriſchen Eründen. Oder der
Herr Borſtand der Heimatſtadt hat empfohlene Jünglinge, denen man
die Gefälligkeit des Aufgeführtwerdens erweiſen möchte und „müßte“, als
ob in dieſem Bezirk es auf Gefälligkeiten ankäme und nicht auf die Ver
pflichtung der Oeffentlichkeit gegenüber. Oder das Programm der nächſten
Konzerte wird im D-Zug mit der entſprechenden Eeſchwindigkeit zu
ſammengeſtoppelt, Zufälligkeiten entſcheiden, oder man nimmt, was Kol
legen ſchon „ausprobiert“ haben, läuft alſo dem Sondergeſchmack eines
einzelnen nach, wenn man nicht ſelbſt auf Suche nach Meteoren ausgeht.

So kommen Abendprogramme zuſtande, die jedes Aufbaus, jeder Ein
heitlichkeit, jeder ſtiliſtiſchen Linie und damit auch jedes erzieheriſchen
Wertes entbehren, Aufführungen, deren Vorproben vielleicht ein unter
geordneter Aſſiſtent nach mäßigem Können und gutem Wollen geleiſtet.
Wir haben keinen Anlaß, uns über die Zeit der Klaſſiker erhaben zu
dünken, wo ſchlechte und überkurze Vorproben die Regel waren, wo Schu
bert entrüſtet davonlief, wo man die Zuhörer Reverſe unterſchreiben ließ,

die der berechtigten Empörung über mangelhafte Aufführung einen Grenz
wall zogen. Seht euch die abgehetzten Orcheſtermuſiker unſerer Zeit an,

die von Oper zu Konzert und zurück, von Probe zu Probe gejagt werden
und doch allabendlich ihr Beſtes hergeben ſollen. Fragt, wieviel Zeit
blieb, um ſich ein nagelneues Werk, deſſen Verfaſſer und Stil vielleicht
gleich unbekannt ſind, durchzuproben und die Ausführenden es innerlich
durchempfinden zu laſſen. Nur die Technik unſerer Orcheſtermuſiker iſ

t

ſeit jenen Zeiten gewachſen, nicht aber das Verantwortungsgefühl dem
Meuen gegenüber, deſſen Schickſal häufig, deſſen Einordnung in die Wert
klaſſe immer von ſolcher Erſtaufführung abhängen wird. Hier muß der
Unterricht einſetzen: kein Dirigent iſ

t „fertig“, der über die Lattenhinder
niſſe der Takt- und Rhythmuswechſel hinüberzuſpringen verſteht, keiner,
deſſen Gehör auf d

ie Feſtſtellung dieſes und jenes Klangfehlers reagiert,
der über das Mechaniſche ſeiner Inſtrumente Beſcheid weiß. Kultur
geſchichtliche Schulung, Stilempfinden, Reſpekt vor den Mätſeln alles
Schöpferiſchen, eindringende Kenntnis des Aufbaus des Kunſtwerks bis

in d
ie

kleinſten Unterelemente müſſen ihm zu Gebote ſtehen, ſoll er nach
Franz Liſzts Wort ein „Steuermann“ und kein „Ruderknecht“ ſein.
Und noch eines: es gibt auch „Führer“, die im Verborgenen leben

und von deren Einſtellung Wohl und Wehe des Kapellmeiſters und da
mit der Kunſt einer Stadt abhängig bleiben: die Kunſtbeamten. Greifen
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wir ruhig den Einleitungsgedanken wieder auf: auch da hat der neue
Staat eine Verſchlimmbeſſerung gebracht: wir ſind auf dem Wege der
Beamten oligarchie, wie ſie in den reaktionärſten Zeiten nicht um
faſſender ſein konnte. Der neue Schulerlaß ſieht ſogar eine Kontrolle der
Muſiklehrer durch den Schulrat vor. Das wäre kein Unglück, ſolange die
Gewähr beſtünde, daß dieſer Oberbeamte außer von der Pädagogik auch
etwas von der Muſik verſtünde. Wo aber iſt dieſe Gewähr? Und wo iſt

die, daß alle übrigen, in die muſikaliſche Kulturpolitik einer Stadt ein
greifenden niederen und höheren Beamten die Materie als etwas anderes
denn als Aktenfraß anſehen? Auch d

a bitte kein Phariſäertum der ber
gangenen Zeit gegenüber: Sereniſſimus hatte wenigſtens in ſeiner
Ahnungsloſigkeit allem Geiſtigen gegenüber ſo etwas wie Größe und Stil
und zum mindeſten ein gutes Herz. Aber es gibt auch heute noch ſolche
Sereniſſimusnaturen, nur mit der Zutat bornierter Hartnäckigkeit und eines
Emporkömmlingsdünkels, der noch nicht einmal zum Humor jenes Marren
ausreicht. Iſt nicht noch immer das muſikaliſche Schickſal einer Gemeinde
dem Zufall ausgeliefert, daß dieſer oder jener Magiſtratsbeamte die er
zieheriſchen Werte dieſer Kunſt zu würdigen vermag? Der Fall hat ſich
ereignet, daß ein Bürgermeiſter den notleidenden Künſtlern ſeiner Stadt
zumutete, mit den Arbeitsloſen zuſammen in Reihen vor der Tür des
Armenamts zu ſtehen, von denen ihnen nur Worte des Hohns als unlieb
ſamen „Genoſſen“ zuteil wurden. Wer „dienſtlich“ muſikaliſche Fragen
hat erörtern müſſen, hat mehr Sereniſſimuswitze erlebt, als von dem braven
Weimarer im Schwange ſind. Auch hier alſo „Führer ohne Führer
berechtigung“. Die Steinerſche Idee von der Dreigliederung der Parla
mente mag utopiſch anmuten, ſi

e enthält den richtigen Kerngedanken, daß
nur Fachleute über Fachdinge reden und entſcheiden dürften, wenn ...
wir nicht einen Staat hätten, in welchem mit dem Amt der Verſtand zu
gleich verliehen wird. Wie aber die Verleihung des Amts zuſtandekommt,
darüber ſchweigen die Akten, oder ſi

e

munkeln von Parteiabkommen,

welche man beſſer „Kuhhandel“ nennen ſollte. In Bochum und Duisburg
leben – zufällig – muſikaliſch intereſſierte Kunſtdezernenten, und in
wenigen Jahren haben beide Städte eine europäiſche Geltung im Muſik
leben errungen. In Dhüringen brechen unter dem Unverſtand der Poli
tiker die ehemaligen, weltberühmten Kunſtſtätten wie Gotha, Meiningen
zuſammen, und andere wie Deſſau und Gera führen nur deshalb ihr altes
Kunſtleben fort, weil die Fürſten ſich's nicht verdrießen ließen, weiter
wenn auch ohne äußere „Würde“, den Protektor zu ſpielen. Hier alſo
wäre auch Beſſerung vonnöten. Was nutzt ein „Reichskunſtwart“, wenn

in ſeinen Klubſeſſelolymp nicht die Klagen notleidender Muſiker-Angehö
rigen dringen? Was ein Heer von Beamten, wenn die deutſche Kunſt
dabei von Auslandsimportware zerſetzt und erdrückt wird? Hat im deut
ſchen Reichstag ſchon ein einziger ein Wort für dieſe deutſcheſte aller
Künſte und bedrängteſte zugleich gefunden? Der Fall Schillings hätte den
Anlaß dazu bieten können, aber er verſchwand im Wuſt von „Erklä
rungen“, und heute iſ

t Berlin auch in muſikaliſcher Hinſicht die zweite
Hauptſtadt Rußlands. Hermann Unger.
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Meuere Werke über Friedrich Hebbel.
roße Dichter ſind Propheten. Die früheſte und die letzte Eſſenz des

P Volksgeiſtes iſ
t

in ihnen lebendig, und, wie ſie ohne Urkunden die
Borzeit verſtehen, ſo gießen ſie zeitweiſe hellen Schein in künftige Jahr
hunderte.“ So ſchrieb 1899 Dr. Alexander von Peez in den „Hainen und
Heiligtümern“. Halten wir unter den Dichtern der nachklaſſiſchen Periode
Umſchau, ſo finden wir unter ihnen wohl manche, die ihrem Zeitalter den
Stempel aufdrücken konnten. Von Friedrich Hebbel wird man nicht be
haupten können, daß er in dieſem Sinne ein Sohn ſeiner Zeit war. Gewiß
hat e

s

ihm auch in ſeinem Leben nicht a
n Anerkennung gefehlt; ſchauen

wir aber tiefer, ſo finden wir, daß dieſe Anerkennung nicht ſelten nur die
Peripherie ſeines Weſens traf. Und doch wird man keinen zweiten Dich
ter finden, der – bei aller kosmiſchen Einſtellung ſeines Schaffens – ſo

innig mit dem Leben ſeines Volkes, ſeinen Möten und Leiden, verbunden
war wie gerade Hebbel. Erſt die letzten anderthalb Jahrzehnte des ver
floſſenen Jahrhunderts haben den Kern Hebbelſcher Perſönlichkeit klarer
herausgearbeitet. Und ſeit 1914 die eigentümlichen prophetiſchen Aeuße
rungen Hebbels aus dem Jahre 1861 in ſchauervoller Weiſe in Erfüllung
gingen, da mag manchem zum Bewußtſein gekommen ſein, daß aus dem
Dichter eine Perſönlichkeit ſprach, deren Wandeln in kosmiſcher Höhe ihr
niemals den Blick für die Wirklichkeiten des öffentlichen und politiſchen

Lebens trüben konnte. Sollte e
s Zufall ſein, daß die uns am merkwür

digſten berührenden „Prophezeiungen“ Hebbels mit dem Abſchluſſe des
Mibelungen-Dramas zuſammenfallen? Von der erſten Aufführung der
Mibelungen in Weimar berichtete der Dichter ſeiner Frau (2

.

Februar
1861): „Eine Aufmerkſamkeit und Totenſtille, als o

b

nicht von der Ver
gangenheit, ſondern von der Zukunft die Rede wäre.“ In einem Briefe

a
n

den Grafen Beuſt vom 26. Auguſt 1861 wird die politiſche Einigkeit
gefordert, „um in der Stunde der Gefahr gegen die uns von allen
Seiten drohende Raſſen verſchwörung gerüſtet zu ſein.“ Und

in dem a
n König Wilhelm den Erſten (bei Gelegenheit des Attentats

bon Becker) gerichteten, 19. Oktober 1861 veröffentlichten Gedichte ſteht
der inhaltsſchwere Vers:

„Denn über deinem deutſchen Volke
Schwebt längſt ein Los, wie's dir gedroht:

In ſchwer belad'ner Wetterwolke
Ein unnatürlich jäher Dod.“

Damit iſ
t

Hebbels unmittelbare Einſtellung auf die Gegenwart er
wieſen. Mehr als ſechs Jahrzehnte ſind ſeit ſeinem Dode verfloſſen, aber

e
r

lebt heute mehr als je
,

und e
s iſ
t

darum kein Wunder, daß auch die Mach
kriegszeit eine Anzahl wertvoller Veröffentlichungen über Hebbel hervor
gebracht hat, die nicht in erſter Reihe auf ſeine deutſch-politiſche Ein
ſtellung zurückzuführen ſind. Denn im Vordergrunde ſteht noch immer
das künſtleriſche und philoſophiſche Problem Hebbel in

allen ſeinen Ausſtrahlungen, das heute noch ebenſo reizt wie vor einem
Menſchenalter, und Theodor Poppes Wort aus dem Jahre 1903: „Immer
wieder lockt das Rätſel (Hebbel)“ bewahrt auch für die Gegenwart ſeine
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Geltung. So wird denn ein Ueberblick über das ſeit dem Kriegsende ſich
um Hebbel gruppierende Schrifttum, ſoweit es zu meiner Kenntnis ge
langte, an dieſer Stelle nicht unwillkommen ſein.
Das Ueberragende der Perſönlichkeit Hebbels hatte ſchon in Vor

kriegszeiten in ſeinem Heimatsorte Weſſelburen ein Gerücht gezeitigt, nach
welchem er unmöglich der Sohn eines einfachen Maurers ſein konnte; ſein
wirklicher Vater ſollte ein bald nach Hebbels Geburt geſtorbener Paſtor
Volckmar geweſen ſein. Albrecht Janſſen hat dieſes Gerücht in einer
Schrift „Die Frauen rings um Hebbel“, 1919, verwertet und durch die Meu
artigkeit ſeiner (recht anfechtbaren) Beweisführungen ein leider nur zu
dankbares Publikum gefunden. Zur Biographie Hebbels und der Frauen,
die ihn umgaben, hat Janſſen immerhin einige wertvolle Bauſteine bei
getragen, manches aber auch ſchief geſehen, und beſonders die Erund
anſchauung einer „illegitimen“ Geburt, die dem Dichter das Dithmarſcher
tum geraubt haben würde, war durchaus verfehlt. Ihm traten ſofort Paul
Bornſtein (in der Weſer-Zeitung), Adolf Bartels in der eigenen
Schrift „Hebbels Herkunft und andere Hebbel-Fragen“, 1921, und Ser
mann Magel in der Schrift „Friedrich Hebbels Ahnen. Neues über
Hebbels Herkunft und die Volckmarhypotheſe“, 1923, entgegen. Der Auf
faſſung Janſſens: „In unſerem Dichter kulminierte nicht nur eine durch
Generationen verfeinerte, völlig durchgeiſtigte Kultur, ſondern es treten
in ihm Charakterzüge zutage, die wohl teilweiſe Stammeseigenart, aber
in einem ſolchen Milieu, wenn ſie ſich überhaupt zeigen, nicht lebensfähig
ſind“ ſtellt Bartels die ſeinige gegenüber: „Die Stammeseigenart Hebbels,
ſein echtes Germanentum, befähigen ihn zum durchgeiſtigten Kultur
menſchen, es treten Symptome, daß er das werden wird, von vornherein
hervor.“ Ferner: „Iſt Hebbel der Sohn Volckmars, ſo iſt er kein richtiger
Dithmarſcher mehr, und e

r wird uns in ſeiner menſchlichen wie ſeiner dich
teriſchen Eigenart einfach unerklärlich.“ Die genannten Schriften von
Janſſen, Bartels und Nagel gehören als Nummer VIII, IX und XII der in

B. Behrs Verlage, Berlin, erſcheinenden Reihe „Hebbel-Forſchungen“ an.
Ganz ſicher haben Geburt und Landſchaft einen beſtimmenden Ein

fluß auf die Entwicklung eines Menſchen, und Hebbel ſelbſt hat ſchon in
jungen Jahren die Bedeutung des „Angeborenen“ betont und ſpäter noch
beſonders ſein Dithmarſchertum hervorgehoben. So meinte e

r

noch 1862,

„das höchſt vortreffliche Schlag- und Zeigewerk der Mibelungen mit einem
gut Dithmarſiſch-Holſteiniſchen Arm aufgezogen zu haben“. Eine andere
Frage aber iſt: was iſt des Dichters abſolutes Eigentum? Das pla
ſtiſche und geiſtige Bild ſeiner Perſönlichkeit iſt doch nicht einzig und allein
aus der Vergangenheit und aus der Umwelt zu erklären, ebenſowenig wie
man das Wunder Goethe oder Mietzſche einſeitig aus der jeweiligen Vor
fahrenkette wird erläutern wollen. „Wie aus dem Wuſt mißtöniger,
ſchauerlicher, oft lächerlicher Dilettantismen hier jäh und faſt unvermittelt

in reinen Klängen ein Dichter zu ſprechen anhebt, das behält etwas Un
faßbares. Darüber liegt es wie Hauch aus der Mütter dunklem Reiche,
wie Geheimnis der Urzeugung. Stärker als ſonſt irgendwo finden wir
uns bei Hebbel auf das im letzten Grunde irrationale Weſen der genialen
Begabung verwieſen.“ So Dr. Paul Bornſtein in der Einleitung
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ſeines 1925 im Verlage Erich Reiß, Berlin, erſchienenen Werkes „Der
junge Hebbel“ (zwei Deile: „Der Menſch“ und „Der Dichter“ in einem
Bande). Man wird dieſen ſchönen Worten zuſtimmen können, auch ohne
die raſſiſche und nationale Veranlagung auszuſchließen. Mir ſcheint Heb
bel ſchon früh ſeine beſondere Aufgabe, ſeine „germaniſche Sendung“ er
kannt zu haben, und ich zweifle nicht, daß er ſeine Dagebuchnotiz aus dem
Jahre 1837: „Der wahrhaft bedeutende Geiſt kann in keine Zeit fallen,
die es ihm unmöglich machte, ſeine großen Kräfte ſpielen zu laſſen; fällt
er in ein mattes, entkräftetes, leeres Jahrhundert, ſo – iſt ja eben das
Jahrhundert ſeine Aufgabe“ an ſich ſelbſt gerichtet hat.
1908 erſchien in Hamburg ein Buch mit dem gleichen Titel (der junge

Hebbel) von Dr. Arno Scheu n ert. Drotz des Schopenhauerſchen
Einſpruchs liegt ein Vergleich zwiſchen beiden Werken nahe, und dieſer
Vergleich iſ

t

ſehr einfach: Scheunert analyſiert die frühen Schöpfungen

unſeres Dichters und ſtellt ſie in Parallele mit der zeitgenöſſiſchen Philo
ſophie. Bornſtein ſammelt mit Fleiß und Liebe alle erreichbaren biogra
phiſchen Bauſteine einſchließlich des dichteriſchen Werkes. So gewinnt
man aus ſeinem Buche im Gegenſatze zu der Arbeit Scheunerts – trotz
des aphoriſtiſchen Charakters des erſten Deiles– den Eindruck einer „ſyn
thetiſchen“ Arbeit. Es erſteht vor uns ein – im Rahmen des Mög
lichen – geſchloſſenes Bild deſſen, was Weſſelburen dem Dichter zeit
lebens geweſen iſt, was e

s

ihm hat geben können. Stammbäume und
Mitteilungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreiſe (darunter Klaus
Eroth!) fehlen nicht. Nach der bisher maßgeblichen Biographie von Emil
Kuh, in der die düſteren Seiten Hebbelſchen Lebens und beſonders der
Weſſelburener Zeit zu ſtark ausgeſponnen waren, gewinnen wir jetzt ein
reineres Bild, und e

s

rückt wieder alles an die richtige Stelle. Wie ſehr
ſtechen z. B. die zeitgenöſſiſchen und ſpäteren Berichte über die „Schreiber
zeit“ von dem Schauerbilde ab, das noch 1913 Herbert Eulenberg ent
worfen hatte!
Schon ein Jahr vorher hatte Dr. Paul Bornſtein im gleichen

Verlage ein zweibändiges Werk „Hebbels Perſönlichkeit“ erſcheinen laſſen,

das durch die Fülle der Urteile, ſe
i

e
s von Hebbel über ſich ſelbſt, ſei es

– und zwar im beſonderen Maße – von Zeitgenoſſen über ihn, einen
dokumentariſchen Wert im beſten Sinne beſitzt. Der Herausgeber hat nicht
nur in der für unſere heutigen Begriffe lückenloſen Zuſammenſtellung aller
Belege, ſondern auch in den zahlreichen Anmerkungen am Schluſſe jedes

Bandes (wie übrigens auch im „jungen Hebbel“) eine tüchtige Arbeit ge
leiſtet durch Aufſpürung literariſcher und biographiſcher Verknüpfungen.

Dieſe Anmerkungen müſſen jeweils im Zuſammenhange mit dem voran
gehenden Dexte geleſen werden. Die Einſchaltung mancher – teilweiſe
bisher unbekannter – Bilder wird das Intereſſe an dem Werke noch
erhöhen. Das Werk bietet bemerkenswerte Aufſchlüſſe, und ich halte e

s

für die beſte Grundlage für jede Biographie, die künftig über Hebbel
erſcheinen wird. Wertvoll die Einleitung, in der der Herausgeber ſeine
Stellung zur neuzeitlichen Betrachtung der Literaturgeſchichte ausein
anderſetzt.

Unter den Nachkriegserſcheinungen, die ſich mit Hebbels Leben und
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Schaffen befaſſen, hat mich Etta Fed erns Darſtellung (1920 im Del
phin-Verlage, München), nicht in dem erwarteten Maße befriedigt (was
an mir liegen mag, aber ich finde den „Proletarier-Standpunkt“ zu ſtark
hervorgehoben). Für eine erſte Einführung mag ſi

e geeignet ſein, wenn
man höhere Anſprüche zurückſtellt.
Eine beſondere Stellung nimmt das bedeutende Werk des Pariſer

Profeſſors Louis Brun ein: „Hebbel mit beſonderer Berückſich
tigung ſeiner Perſönlichkeit und ſeiner Lyrik“ (H. Haeſſel, Leipzig, 1922).
Es iſt dies eine Erweiterung ſeines bereits 1914 erſchienenen Werkes „SHeb
bel, ſa perſonnalité e

t

ſon oeuvre lyrique“. Der Verfaſſer hat das mehr
als 1200 Seiten umfaſſende Werk in flüſſigem Deutſch geſchrieben und da
bei eine ſo weitgehende Kenntnis unſerer Literatur bekundet, wie ſi

e

manchem Deutſchen nur zur Ehre gereichen würde. Das Rückgrat des
Buches bilden die Gedichte Hebbels (die Brun unter der Bezeichnung
„Lyrik“ zuſammenfaßt); ſie ſind in chronologiſcher Reihe geordnet und
bilden ſo eine Biographie von einem beſonderen Geſichtspunkte aus.
Aeſthetiſche und literaturgeſchichtliche Bemerkungen bilden die Umrah
mung. Dem Hauptteile geht ein Ueberblick über Hebbels Leben voran, ihm
folgen Hebbel als Denker und Dichter von Novellen, des Epos „Mutter
und Kind“, und der Dramen. Ein Kapitel über „Hebbel im Urteil der
Mit- und Machwelt“ beſchließt den Text. So rundet ſich Bruns Werk zu
einem geſchloſſenen Ganzen. Zu dem letzten Thema (Hebbel im Urteile
der Mitwelt) habe ich einen m

.

E
. wichtigen Beitrag in den „Hebbeliana“

(Feſtſchrift für Adolf Bartels, ebenfalls Haeſſels Verlag, Leipzig,
1922), geliefert. Brun ſteht als Hebbel-begeiſterter Franzoſe nicht allein
da. Schon vor dem Kriege hat Prof. Paul Baſti er Hebbels „Maria
Magdalena“ ins Franzöſiſche überſetzt und ſie auch in Paris aufführen
laſſen. Eine Anzahl Rezenſionen, die mir Prof. Baſtier ſ. Zt. zukommen
ließ, überzeugten mich von der Eüte der Aufführung und von dem Inter
eſſe bei den Zuſchauern. Ein dritter Franzoſe, der ein bedeutendes Werk
über Hebbel geſchrieben hat, iſ

t André Tib al („Hebbel, ſa vie e
t ſes

oeuvres de 1813 à 1845“, 1911)
Um zunächſt bei Hebbels Leben zu bleiben, erwähne ich als beſonders

wichtig das Buch von Wilhelm Rutz „Friedrich Hebbel und Eliſe Len
ſing“ (C. H

.

Beckſche Verlagsbuchhandlung, München, 1922). Die erſte
ausführliche Darſtellung dieſes Verhältniſſes, das 1918 auch dramatiſch
behandelt wurde (Günther Branden, „Eliſe Lenſing“, Figaro-Ver
lag, Berlin). Zweifellos gibt das Buch von Rutz ein tieferes Verſtändnis
für die wechſelſeitigen Beziehungen zwiſchen Hebbel und Eliſe; tiefſchür
fende Forſchungen liegen ihm zugrunde. Wenn der Verfaſſer ſich im

Vorwort einen „literariſch Unbekannten“ nennt, ſo hat die ganze Sebbel
Gemeinde Anlaß, ihm für dieſe überraſchende Gabe aus tiefſter Seele zu

danken. Die Welt iſt ja bis auf die heutige Zeit nie ſtille geworden von
Vorwürfen, die Hebbel dieſes Verhältniſſes wegen über ſich ergehen laſſen
mußte. Ich wünſchte, das Buch gelangte in die Hände aller Zweifler und
Dadler; aber auch in der übrigen literariſchen Welt wird e

s

ſich durch ſeine
vornehme, objektive Haltung einen guten Platz erobern. Stellenweiſe wird

e
s zur ſcharfen Anklage gegen die abſprechende Art, mit der Albrecht
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Janſſen ſich Hebbel näherte. Bedeutungsvoll erſcheint mir unter anderem
die Erklärung der Träume Eliſens, Chriſtinens und anderer, auf die Hebbel
ſo viel Gewicht legte und die er auch teilweiſe in ſeinen Schöpfungen
verwertete, als Rückſtrahlungen Hebbelſchen Denkens ſelbſt.
Dr. Walter Schnyder unterſucht in ſeiner Schrift „Hebbel und

Rötſcher“ unter beſonderer Berückſichtigung der beiderſeitigen Beziehungen

zu Hegel (Hebbel-Forſchungen, B. Behr, Berlin, 1923), die Beziehungen
zwiſchen dem Dichter und dem Kritiker, die mit der Aufforderung zur Mit
arbeit an den von Rötſcher 1847 gegründeten Jahrbüchern für drama
tiſche Kunſt und Literatur beginnen, und verfolgt ſi

e bis in die letzten
Lebensjahre Hebbels. Die Lektüre dieſes Buches ließ mich erkennen, daß
man kaum ein Werk über Hebbelſchreiben kann, das ſich nicht mit ſeiner
ganzen Weltanſchauung beſchäftigt, und ich fand dieſe Wahrnehmung im
Machworte beſtätigt: die Beziehungen zwiſchen Hebbel und Rötſcher ſollten
möglichſt hell beleuchtet werden. „Dabei ſtellte ſich bald heraus, daß ein
ſolches Unternehmen in noch höherem Maß, als dies zu erwarten ſtand,

in die letzten und tiefſten Fragen von Hebbels Dichten und Denken hinein
führt.“ So iſ

t

auch dieſes Buch als Beitrag zur Biographie Hebbels
empfehlenswert.

Die kleine Schrift von Dr. Franz Schnaß „Hebbels Lyrik und
Epik im Rahmen ſeines Lebens“ (A. Haaſe, Leipzig, Prag, Wien, 1921)

iſ
t

beſonders dankenswert durch die eingehende Betrachtung des Epos
„Mutter und Kind“. Die Schrift ſoll innerhalb der Lehrerſchaft zu Hebbel
ſtudien und Hebbelſtunden anregen; auch das iſ

t

dankbar zu begrüßen.
Hebbel, den Denker, zeigt Julius Bab in dem Büchlein „Das Wort

Friedrich Hebbels“ (Bd. 70 der Philoſoph. Reihe, Rösl & Co., München,
1923). Hier erſchließt ſich das Univerſale Hebbelſcher Weltanſchau
ung, die nicht durch irgendwelche philoſophiſchen Syſteme eingeengt iſt.
Es zeigt ſich auch die Unmöglichkeit, das Problem Hebbel auf eine
Formel zu bringen, obgleich ſich dem Verfaſſer das Recht ergibt, „ein -

heitlich von einem Hebbelſchen Weltbilde überhaupt zu ſprechen.“ „Die
ſer revolutionärſte Dichter – der die ſchärfſte Kritik an der „bürger
lichen Geſellſchaft“ geübt hat – war zugleich der konſervativſte, weil er den
weiteſten Blick von allen hatte“. Für die Zurückweiſung des unglaub
lichen Satzes von Spengler: „Als Politiker bleibt Hebbel im Partei
mäßigen ſtecken“ gebührt Bab unſer Dank. Das Büchlein rechtfertigt
Hebbels Tagebuchnotiz aus dem Jahre 1837: „Mit jedem Menſchen ver
ſchwindet (er ſei auch wer er ſei) ein Geheimnis aus der Welt, das ver
möge ſeiner beſonderen Konſtruktion nur Er entdecken konnte und das nach
ihm niemand wieder entdecken wird.“
Mit dieſem Ausſpruche ſchließt übrigens die als Mr. XI der Hebbel

Forſchungen (B. Behr, Berlin, 1923) erſchienene Studie von Dr. Al
fred Mohr henn „Friedrich Hebbels Sonette“, ſo daß man auch auf
dieſe übertragen kann, was ich oben über die Schrift Hebbel-Rötſcher ſagte.

Die „Formprobleme“ ſtehen im Vordergrunde, doch werden die Sonette
auch nach ihrem weltanſchaulichen Charakter gewertet.

Micht ein, ſondern mehrere Male bitte ich die Schrift von Wilhelm
Di dem ann zu leſen: „Friedrich Hebbel und die Gegenwart. Die tra

2
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giſche Situation des nordiſchen Menſchen“ (Kampmann und Schnabel,
Prien-Obb., 1922). Zwar fürchte ich dem Ganzen Unrecht zu tun, wenn
ich einzelnes herausgreife; hier kann der Teil nicht die ganze künſtleriſche
und philoſophiſche Konzeption vertreten. Doch ſek der Verſuch gewagt.

Mach Tidemann iſ
t

der Mythos der Urbeſitz, die geiſtige Heimat der
Menſchheit. „Hebbel hat die Tragödie an die Urgeiſtesmacht des nor
diſchen Mythos gebunden. In Hebbels Werk ſchauen wir ſymboliſch unſer
eigenes Schickſal. Untergehen können wir nur als Germanen. Untergehen
inmitten der Götterdämmerung nur wie Hagen unterging.“ So im Schluß
kapitel, auf das acht Sonderkapitel wie „Das Phänomen des Mordiſchen

in der Judith“, „Das Mordiſche in Lyrik und Weltanſchauung“, „Der
Mythos als Form und Stoff: die Mibelungen“, „Das Symbol des Ringes:
Gyges“, vorbereiten. Ich hatte gehofft, den feſſelnden Ausführungen des
Verfaſſers überallhin folgen zu können, doch ſind mir an zwei Stellen Be
denken gekommen, die ſich auf meine germaniſtiſchen Anſchauungen
gründen. Erſtens: Im erſten Kapitel wird das Problem der Tragik ge
ſetzt mit der großen Abwanderung zur europäiſchen Halbinſel als dem
Losreißen von der ſtarken Bindung der kontinentalen Kultur (Aſiens).
Wer ſagt, daß der Germane als Schöpfer des nordiſchen Mythos ſich von
der aſiatiſchen Kultur getrennt habe? Zweitens: Bei der Behandlung des
Ehges heißt es, hier habe das Germaniſche ſich dem Apolliniſchen ge
beugt: Wodan iſ

t gewichen und durch Apoll überwunden worden. Nun,
ſchon den Alten galt Apoll als eine nordiſch-europäiſche Gottheit. Bei
der Eegenüberſtellung des Germaniſchen und des Apolliniſchen kann letz
teres nicht im Sinne Nietzſches gemeint ſein. Beide Einwendungen ſcheinen
mir der Problemſtellung eine andere Erundlage zu geben. Aber auch ſo

reiche ich dem Verfaſſer für ſeine geiſtvolle Darſtellung die Hand.
Wie verſchieden über Gyges geurteilt wird, zeigt ein Aufſatz

E
. Bickels über „Gyges und ſein Ring“ in den Jahrbüchern für das

klaſſiſche Altertum, 1921. Nach dem Verfaſſer liegt dem Drama die Mo
velle Théophile Gautiers „Le roi Candaule“, 1844, zugrunde. Die Mög
lichkeit mag zugegeben werden, ſchon weil Hebbel ſeinen Ehges urſprüng
lich für die franzöſiſche Bühne beſtimmt zu haben ſcheint. Eine andere
Frage iſt, ob die ſeeliſche Durchdringung des Ganzen auch aus franzö
ſiſcher Atmoſphäre übernommen iſt. Bickel ſcheint dies zu bejahen, denn
nach ſeiner Meinung iſ

t

„Hebbel im Gyges ein Vermittler franzöſiſchen
Einfluſſes auf das deutſche Drama, das bis zu Frank Wedekinds Kon
zeptionen „Erdgeiſt“ und „Die Büchſe der Pandora“ in vielfacher Be
ziehung zur franzöſiſchen Kunſt ſexuelle Atmoſphäre aufſaugt, um ſie in

neuartiger Erübelei zu Lebensproblemen zweifelhaften Wertes zu ver
dichten“. Sowohl dieſe eigentümliche Beurteilung als auch die Zuſammen
ſtellung Hebbels mit Wedekind und gleichgerichteten Modernen lehne ic

h

rundweg ab.
Zwei altbekannte Erſcheinungen, die die geſamten Dramenſchöpfungen

Hebbels behandeln, zeigen ſich uns im neuen Gewande: Wilhelm von
Scholz, „Hebbel. Das Drama an der Wende der Zeit“ (Deutſche Ver
lagsanſtalt, Stuttgart-Berlin, 1922, früher in der Remerſchen Sammlung
„Die Dichtung“) und Ernſt Auguſt Georg h
,

„Die Tragödie Friedrich
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Hebbels nach ihrem Ideengehalt“ (H. Haeſſel, Leipzig, 1922, früher Ver
lag von Avenarius). Letzteres iſ

t weniger eine „Einführung“ als eine
Proſa-„Ausführung“ des Hebbelſchen Dramenwerkes und darum unbe
dingt zuverläſſig; e

s

erhebt ſich auf breiteſter Grundlage, die ſehr wohl
auch weitere künſtleriſche und philoſophiſche Ausblicke hätte gewähren

können. Der Verfaſſer hat noch einen zweiten Deil verſprochen, der den
Frauengeſtalten der Dramen Hebbels gewidmet werden ſoll. Das Vor
wort des vorliegenden (erſten) Deiles gibt vielverſprechende Ausblicke auf
den zweiten. Wie die Frauencharaktere Hebbels die „Idee“ verkörpern,
wie ſi

e

das eigentliche Element ſind, das aus vergänglichen, veralteten
Anſchauungen in künftige, unvergängliche hineinragt, ſo glaubt der Ver
faſſer auch durch ihre Schilderung ſich in den Dienſt am Wiederaufbau
unſeres Vaterlandes zu ſtellen. Wir wünſchen ihm vollen Erfolg. – Ge
drungener, lebensvoller, iſ

t

die Darſtellung, die v. Scholz gegeben hat;
ſie wird auch höheren Anſprüchen gerecht. Die Meuauflage iſt dankbar zu

begrüßen.

Ueber die „wiſſenſchaftlichen Grundlagen der Inſzenierung von
Hebbels Maria Magdalena“ hat Dr. Reinhold Stolze eine gute
Studie als Mr. XIII der „Hebbel-Forſchungen“, 1924, erſcheinen laſſen.
Der Verfaſſer teilt den Standpunkt Adolf Bartels', daß „man Hebbel
vielleicht aus ſeiner Raſſe heraus am nächſten kommen kann“, und ſo er
kennt e

r

denn in der „Maria Magdalena“ ein echt niederdeutſches Stück.
Mag auch die äußere Anregung dem Münchener Aufenthalt des Dichters
entſtammen, ſo ſind doch die Charaktere niederdeutſch-dithmarſiſch ge
halten und, wie der Verfaſſer S

.
4
5 mitteilt, hat auch bereits der Dith

marſche Johann Meyer das Drama ins Plattdeutſche übertragen". Inter
eſſant ſind die Richtlinien für die darſtellenden Perſonen und das Bühnen
bild. Da auch dieſe Schrift durchaus nicht einſeitig gehalten iſt, geht ſie
doch bis auf die raſſiſchen Grundlagen zurück, iſ

t

ihre Lektüre empfehlens
Wert.

Ebenfalls innerhalb der „Hebbel-Forſchungen“ (Mr. XIV, 1925)

iſ
t

erſchienen: Dr. Hermann Ma gel, „Studien zur Entſtehungsge
ſchichte von Friedrich Hebbels Chriſtusfragment“. Natürlich beſchränkt ſich
die Schrift nicht ausſchließlich auf die künſtleriſchen Entwürfe des Chriſtus
dramas, ſondern verfolgt auch Hebbels Stellung zu den religiöſen Fragen
und zum Chriſtentum überhaupt. Wie ſich ſchließlich die religiöſen Span
nungen in zwei Entwürfen löſen: im Moloch (Uebertragung einer Re
ligion und in ihrer Folge Aufblühen einer Kultur) und Chriſtus (Ent
ſtehung einer Religion), wie ſich die Chriſtusidee über die Mibelungen
hinweg bis zum Demetrius-Fragment fortſetzt, das iſ

t ſpannend zu ver
folgen. Das Ueberwältigende des Stoffes trug vielleicht Schuld daran,
daß e

r

ſich nicht zur endgültigen Form verdichtete, wie denn auch ſchon
Hebbel ſelbſt 1845 in ſein Tagebuch ſchrieb: „Was Alles zugleich iſ

t

oder
doch ſein ſoll, kann nicht dargeſtellt werden, darum kein Chriſtus.“
Im Zuſammenhange damit ſe

i

auf die Schrift Guſtav Pfann
müllers „Die Religion Friedrich Hebbels“ (Bd. 8 der „Religion der

* Als Ganzes ungedruckt; eine Probe davon glaube ic
h

vor etlichen Jahren
geleſen zu haben.
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Klaſſiker“, Vandenhoeck & Rupprecht, Göttingen, 1922) aufmerkſam ge
macht. Man fürchte hier keine dogmatiſche Enge! Das Buch gibt nicht
mehr und nicht weniger als einen ſcharfen Umriß Hebbelſcher Weltan
ſchauung von den Anfängen in Weſſelburen an. Der Verfaſſer weiß– und er hat es auch an den Briefen an v. Uechtritz nachgewieſen –, daß
der Dichter der „poſitiven“ Religion gegenüber eine feindliche Stellung
beobachtet. „Sowohl ihren Anſpruch auf Allgemeingültigkeit als auch
ihren dogmatiſchen Inhalt lehnt er ſchroff ab. Auch ihrer ſichtbaren Aus
geſtaltung in der Kirche ſtand er kritiſch, ja, teilweiſe feindlich gegenüber.

Ganz anders verhält es ſich, wenn wir Hebbels Stellung zur Religion
überhaupt beobachten...“ Da hat nun der Verfaſſer ein Bild entworfen,
wie wir es uns nicht reiner wünſchen können; auch die Beurteilung der
Dramen bekundet eine achtbare Höhe. Bei den Mibelungen hätte der
germaniſch-heidniſche Erundgedanke, wie er ſchon aus dem Verſe des
Prologs hervorgeht: „Und Hagen Tronje ſprach das erſte Wort“,
ſchärfer hervorgehoben werden können. Der Sieg des Chriſtentums in
den germaniſchen Landen iſ

t

doch eine geſchichtliche Tatſache, die
mit der ethiſchen Auswertung zunächſt nichts zu tun hat. Alles

in allem eine ſehr erfreuliche und empfehlenswerte Lektüre!
Zum Schluſſe erwähne ich die inhaltsreiche Schrift von Dr. Mar -

t in Sommerfeld, „Hebbel und Goethe“ (Studien zur Eeſchichte des
deutſchen Klaſſizismus im neunzehnten Jahrhundert, Verlag: Friedrich
Cohen, Bonn, 1923). In der Gegenüberſtellung der beiden Pole Goethe
und Hebbel rührt der Verfaſſer an die tiefſten Probleme unſerer Lite
ratur. Als Goethe ins Erab ſank, war auch der klaſſiſche Geiſt von Wei
mar dahin. Die „jungdeutſche Richtung“ war ihm nicht gerade freundlich
geſonnen. Aber auch Hebbel, der mit den Jungdeutſchen gewiß nicht
zuſammenging, bekundete den Anbruch einer neuen Zeit anfänglich durch
ſcharfe Kritik an Goethe, z. B., um etwas bekanntes herauszugreifen,
noch im Vorwort zur Maria Magdalena. Eoethes ablehnende Haltung
Uhland gegenüber, SHebbels Zuneigung gerade zu dieſem, machen das
Verhältnis teilweiſe begreiflich. Später hat Hebbel manche Anſicht aus
ſeinen jüngeren Jahren auf das richtige Maß zurückführen müſſen, und
von ſeinem Wiener Aufenthalt a

n

ſehen wir ſeinen Weg demjenigen
Goethes ſich nähern. Dramen wie „Agnes Bernauer“ und „Gyges und
ſein Ring“ ſpricht man mit Recht als „klaſſiſch“ an. Und ſo hat Hebbel
ſein möglichſtes getan, um eine Schuld des neunzehnten Jahrhunderts
dem „Weimarer Geiſte“ gegenüber wieder gutzumachen, indem e

r nämlich
„an der Erfüllung der Goetheſchen Sendung“ gearbeitet hat.
Die hier beſprochenen Arbeiten, die ſich über einen verhältnismäßig

kleinen Zeitraum erſtrecken, bieten einen ſtarken inneren Reichtum, der
wiederum den inneren Reichtum der Perſönlichkeit und des Dichters
Hebbel widerſpiegelt. Sie zeigen, daß die Wiederbelebung Hebbelſchen
Geiſtes nicht in erſter Reihe a

n

die Aufführungen ſeiner Dramen ge
knüpft iſt, die wohl ein äußeres Intereſſe an dem Dichter wecken können.
Hamburg hat dies bewieſen, als Baron Alfred von Berger Leiter des
Schauſpielhauſes war. Später iſ

t

e
s

auch hier ſtiller um Hebbel ge
worden. Der im wahrſten Sinne deutſche Dichter Friedrich Hebbel
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verlangt aber einen Platz in dem Herzen eines jeden Deutſchen, und den
Weg dahin weiſen auch die genannten Werke. Hoffentlich wird die kom
mende Zeit es auch nicht an vielſeitigen Arbeiten fehlen laſſen, damit
wir die eigentliche Sendung Hebbels immer klarer erkennen. Auch das
liegt im Sinne des Wiederaufbaues unſeres Vaterlandes.

Dheobald Bieder.

Riehls Pentekontateuch.

OWÄ Heinrich Riehl, der als humorvoller Mann immer zur Selbſtironie bereit war, ſchrieb über ſich: „Ein jeder Menſch reitet ſeine
Steckenpferde; ich habe deren drei: Muſik machen, Movellen ſchreiben und
große Fußmärſche unternehmen. Mit dieſen drei Dingen hatte ich aber
lange Zeit ſehr wenig Anklang gefunden: meine Muſik wollte niemand
hören, auf meinen Gewaltmärſchen niemand Schritt mit mir halten, und
meine Movellen ſchrieb ich nur ſo verſtohlen, als ob's eine Sünde wäre.“
Denn manche Leute empfanden es als eine Wunderlichkeit, daß ein Pro
feſſor der Kulturgeſchichte und Statiſtik Movellen ſchreibe; er hat ſein
Steckenpferd immer wieder gegen allerlei Leute verteidigen müſſen und –
ein ganz klein wenig Recht hat er ihnen zwiſchen den Zeilen doch gegeben.

Denn der Alte war ſehr klug.
Mein, Leidenſchaft und höchſter Beruf war ihm das Fabulieren nicht.

Aber es war ihm eine ſonderlich liebe Beſchäftigung, und da er ſich ihr
hingab, gab er ſich ihr auch mit ganzem Gemüte hin. Er war bon viel
zu tüchtiger Art, als daß er eine Arbeit ohne rechten Ernſt und vollen
Einſatz ſeiner Kraft unternommen hätte. Die einſamen Vulkangebirge
Maabes, das alpenklare Urgebirge Jeremias Gotthelfs, der ſtille Roſen
hof Stifters, die Paradiesgärtlein Kellers waren nicht ſeine Welt, er blieb
in der wohlangebauten deutſchen Mittelgebirgslandſchaft. Er kennt wohl
das Schauern, aber nicht das Schaudern. Er kennt die mit Schmerzen er
kaufte harmoniſche Heiterkeit, aber nicht den zuckenden Blitz der ewigen
Seligkeit mitten in der ewigen Macht. Und dennoch holen ihn die Olym
pier, die manchem ſtolzeren Geiſt nur zögernd und halb die Hand ge
währen, mit Freundlichkeit an ihren goldenen Tiſch und verbergen nichts
vor ihm, denn er hat ein reines Herz und irrt ſich nie in dem, was ſich
ziemt.
Miehl fabulierte ſchon in den Knabenjahren mit jugendlichem Eifer,

als er täglich mit den Schulkameraden den langen Weg von Biebrich
nach Wiesbaden trabte“. Walter Scotts Geſchichten brachten dem Jungen
frühe Anregungen. Mit achtzehn Jahren veröffentlichte Riehl ſeine erſte
„Movelle“ – ohne freilich zu wiſſen, was eigentlich eine Novelle ſei –
und machte für die zehn Gulden Honorar eine vierzehntägige Rheinreiſe.
Was eine Novelle ſei, lernte Riehl erſt, als e

r,

ſeit 1854, in München
mit Hehſe verkehrte. Bei der Frau Staatsrätin Eliſabeth von Ledebour,
einer weitgereiſten, feingebildeten alten Kurländerin, verſammelten ſich

* Vgl. das erſte Stück unter „Erleſenes“ aus der autobiographiſchen Novelle
„Abendfrieden“.
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die drei „Ecken“ Heyſe, Geibel und Riehl, ſpäter kam Graf Schack als
vierte Ecke hinzu. Sie laſen ihre Arbeiten friſch vom Blatt einander vor
und beſprachen ſie. Hier gedieh der hochgeſchätzte Journaliſt und Pro
feſſor zu einem ſorgſamen Movellenſchreiber. In der langwierigen Ge
neſungszeit nach einem Typhus im Winter 1855/56 vollendete er ſeinen
erſten Novellenband, die „Kulturgeſchichtlichen Movellen“, die ſein lite
rariſches Antlitz für das Leſepublikum (wie es oft geht) ein für allemal
feſt umriſſen. Die beiden älteſten Stücke, die er darin aufnahm, ſind „Der
Stadtpfeifer“ und „Meiſter Martin Hildebrand“, ſi

e wurden ſchon 1847
geſchrieben.

In der Einleitung zu jenem Novellenband, den e
r beziehungsvoll

„Aus der Ecke“ nannte, ſchrieb e
r

1874 rückblickend: „Nachdem ich die
wahre Natur der Novelle erkannt hatte, beſchloß ich fünfzig Mobellen zu

ſchreiben zu einem Geſamtwerk, welches eine ernſte Lebensaufgabe um
ſchlöſſe, und auf Grund deſſen man mich einen Movelliſten nennen könnte.“
Und ſpäter: „Mein Plan war, als Movelliſt einen Eang durch tauſend
Jahre der deutſchen Kulturgeſchichte zu machen, vom neunten Jahrhundert
bis ins neunzehnte.“ Im Jahre 1888 ſchrieb e

r

die letzte der fünfzig Mo
vellen, dann nicht eine einzige mehr. (Er ſtarb 1897.) Man muß alſo
Riehls Movellen als ein im Großen (wenn auch nicht in den einzelnen
Stücken) planvolles Ganzes auffaſſen. Es iſt charakteriſtiſch für
dieſes Geſamtwerk, daß e

s zur gleichen Zeit entſtand wie Guſtav Freytags
große Zyklen. (Bilder aus der deutſchen Vergangenheit 1859–1867. Die
Ahnen 1872–1880). Riehl greift in den Problemen tiefer, iſ

t

im Aufbau
kunſtvoller und hat in der Zeichnung die feinere Künſtlerhand gegenüber

dem (ebenfalls von Scott beeinflußten) Freytag der kulturhiſtoriſchen
Zyklen, bei ihm kommt auch der anſpruchsvollere Leſer auf ſeine Koſten.
Riehl hat in der Vorrede des Bandes von 1888 den Plan einer hi

ſtoriſchen Anordnung ſeiner Novellen vorgelegt, worin ſieben Zeitalter zu

ſieben Bänden geordnet ſind: Aelteſte Zeit (hauptſächlich Karolingerzeit),

Romaniſches Mittelalter, Reformation und Renaiſſance, Zeit des Dreißig
jährigen Krieges, Rokokozeit, Zeit der franzöſiſchen Revolution, Neuzeit.
Die Bände ſind dem Umfang nach freilich ſehr ungleich, die Frühzeit
würde nur vier, die Rokokozeit aber vierzehn (zum Teil umfängliche) Ee
ſchichten bringen. Das mag – neben dem Wunſch, die gewohnten Zu
ſammenhänge nicht zu zerreißen und die alten Buchtitel nicht verſchwinden

zu laſſen – der Grund dafür geweſen ſein, daß die ſchöne Geſamtausgabe
von 1923* auf die Neuordnung verzichtet hat. Auch hat ſich der künſt
leriſche Stil in der Zeit von 1854 bis 1888 erheblich gewandelt, ſo daß bei
einer kulturhiſtoriſchen Anordnung Stücke von äſthetiſch ſehr verſchiedener
Art und ungleichem Wert hart nebeneinander ſtehen würden.
Denn daß Riehl in den mehr als drei Jahrzehnten künſtleriſch und

menſchlich gewachſen iſt, ergibt ſich unzweifelhaft, wenn man die Werke

in der Reihenfolge ihrer Entſtehung durchgeht. Micht nur, daß der Umfang

der einzelnen Movellen wächſt, der Aufbau wird differenzierter, die
„Moral“ weniger handgreiflich. Das eigentlich Kulturgeſchichtliche und

* Sieben Bände bei Cotta. In Halbleinen 3
0 Mk. Alſo ſehr billig.
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Anekdotiſche tritt gegenüber den pſychologiſchen und ethiſchen Problemen
an Intereſſe zurück. Es liegt ein grundſätzliches Bekenntnis darin, wenn
Niehl, der zuerſt das Kulturgeſchichtliche ſtark betonte, die letzte ſeiner
Novellen überſchreibt: „Die Gerechtigkeit Gottes“. Damit bezeichnet er
das Problem, das hinter den ernſteren ſeiner Geſchichten ſtand; es iſt hier
das beherrſchende Problem geworden. Die zeitgeſchichtliche Einkleidung
(Zeit Rudolf von Habsburgs) iſt in der Tat unweſentlich, die Schickſals
frage und die Antwort iſt die Hauptſache: Alles äußere Geſchehnis iſt

rätſelvoller Zufall; aber vor der „Zuverſicht der Gerechtigkeit Gottes (man
betone: vor der Zuverſicht, nicht: vor der Gerechtigkeit), vor
dieſer Zuverſicht, die da glaubet, was ſi

e

nicht ſieht, berlieren die Rätſel
dieſer Welt ihr Erauen, die Rätſel unſeres eigenen Lebens und Sterbens.
(Sie werden nicht lösbar, aber ſind nicht mehr grauenvoll) ... Wo wir
gehen und ſtehen auf dieſer Erde, wohin wir fliehen und wohin wir auch
verſinken mögen, wir bleiben doch immer – unter dem Himmel.“ Das

iſ
t

das Höchſte, was Riehl im Leben erreichte, und es iſt Optimismus. Dies
war der zuverſichtliche Ausdruck eines aufſtrebenden, optimiſtiſchen Zeit
alters. Eenau zur ſelben Zeit ſchrieb Raabe den „Lar“. Aber im ſelben
Jahre noch begann Raabe das erſte der beiden großen Eegenbilder
(deren eines nicht ohne das andre verſtanden werden kann): „Stopfkuchen“

und „Die Akten des Vogelſang“.

Hatte ſich Riehl mit zunehmendem Alter mehr und mehr in das
Schickſalsproblem vertieft, ſo hatte e

r

doch nicht damit begonnen.
„Lebensrätſel“ hieß der letzte Sammelband, der erſte aber „Kulturgeſchicht

liche Movellen“. Sein Fünfzig-Movellen-Werk war nicht entworfen als ein
Werk deutſcher Weltanſchauung, ſondern deutſcher Kulturgeſchichte, frei
lich einer ideen durchwebten Geſchichte. Im Vorwort des erſten Bandes
von 1856 weiſt er ſeinen Movellen einen Platz zwiſchen dem hiſtoriſchen
Roman und der hiſtoriſchen Tragödie an. In der Tragödie ſei alles der
Idee untergeordnet, der Dichter dürfe frei mit den Perſonen und Tat
ſachen umſpringen. Im hiſtoriſchen Roman dürfe e

r das nicht. Darum
ſeien weltgeſchichtliche Perſonen, deren Charakter „im hiſtoriſchen Be
wußtſein der Mation feſtſteht“, für den hiſtoriſchen Erzähler nicht ver
wendbar. Man müſſe Perſonen und Handlung ſelbſt erfinden oder aus
den wenig bekannten Winkeln der Spezialgeſchichte hervorholen, d

a nur
ſolche Geſtalten noch „bildſam“ ſeien. Riehl erſtrebt in ſeinen Movellen
die Vereinigung der inneren Wahrheit einer Idee mit der „genrehaften
Treue des hiſtoriſchen Koſtüms“. Die Idee aber iſt, durchaus im Sinne
Mankes, „hiſtoriſche Idee“. Aber da ſie eben Idee iſ

t,

handelt es ſich
im Grunde um mehr als irdiſche Geſchichte. So dämmert ſchon im Vor
wort von 1856 der Satz auf, daß die Movelle in ihrem „Kern“ „jenes
höchſten ſittlichen Inhaltes voll iſt, der uns in jeglichem Menſchen
geſchick die Hand des gerechten Gottes erkennen läßt.“ Hier
liegt der Keim zu dem, was in der letzten Movelle beherrſchend hervor
tritt. Und alles, was zwiſchen der erſten und letzten Movelle liegt, iſt,
indem das Anekdotiſche und Kulturgeſchichtliche unweſentlicher und die
Idee immer weſentlicher wird, nichts andres als ein Reifen der edlen
Frucht der Lebensweisheit.

367



Riehl hat wenig aus „Chroniken“ geſchöpft. Die Anregung zu
einer Geſchichte erhielt er nur zuweilen aus Geſchichtsquellen, und dann
war es nicht das Anekdotiſche, ſondern der Konflikt und deſſen Idee, was
ihn reizte. Ein Beiſpiel: Der „ſtumme Ratsherr“ von Wetzlar, der ge
zähmte Hund Thaſſo iſt, wie der Dichter ſelbſt betont, eine freie Erfindung:
Riehl ſelbſt iſt das Urbild Gerhard Richwins, der Hund Thaſſo iſt keines
wegs in Wirklichkeit 1368 in das hochgieblige Haus des Wollwebers
gekommen, ſondern er iſ

t

kein andrer als des Autors ungezogener Ratten
fänger. War Riehl doch ein Freund der Hunde, die zu preiſen ihm
Herzensſache war“. So hat Riehl auch nicht während der Arbeit aus
Büchern zuſammengetragen, ſondern die Phantaſie frei ſchalten laſſen.
Sie gab ihm Stoffes genug und von zehn Ideen wurde, wie er ſelbſt ſchätzt,
nur eine durchgeführt. Damit hängt es auch zuſammen, wenn die Ge
ſchichten, die in früheren Zeiten ſpielen, weniger reich im kulturgeſchicht

lichen Koſtüm ſind als die Geſchichten des Barock, Rokoko und der jüngſten
Vergangenheit.

Riehl durchdachte den Konflikt, den e
r geſtalten wollte, aufs klarſte

und baute danach in antithetiſchem Fortſchritt die Handlung auf. Die
Kapiteleinteilung läßt den Aufbau markant hervortreten. Wie er die Ge
ſchichten „komponiert“, ſagt er im Vorwort von 1880: „Bei der Gliederung
der Kapitel verfahre ich architektoniſch-muſikaliſch, als o

b e
s

Tonſätze
wären, und baue den Geſamtplan am liebſten auf zwei thematiſche
Motive, im doppelten Kontrapunkt, wie aufmerkſame Leſer ſchon längſt
entdeckt haben.“ Man kann bei Riehl ein muſikaliſches und ein zeich
neriſches Element unterſcheiden. Das muſikaliſche gibt die Stimmung
an (und damit das „Leſetempo“). Weit mehr aber tritt das zeichneriſche
Element hervor. Riehl nennt ſeine Geſchichten gelegentlich Holzſchnitte.
Die beiden Bände „Geſchichten aus alter Zeit“ wollte e

r urſprünglich

„Holzſchnitte“ überſchreiben (aber der Verleger hielt den Titel für „zu
kühn“); nun aber widmete er ſi

e Ludwig Richter als dem Meiſter des
Holzſchnittes. In der Widmung ſagte er: „Wer aber wirklich erzählt
(nicht ſchildert), der ſucht vor allem die feſte, reine Linie der Handlung,
deutet Licht und Schatten bloß an, läßt Schmuck und Beiwerk und die
weite Fernſicht des Hintergrundes mehr erraten, als daß e

r

ſi
e aus

ſpräche. Sein höchſtes Ziel ſteht dahin, außen grob und inwendig fein zu

ſein, außen ſparſam und innen reich. In dieſem Vorbilde begegnen ſich
die deutſche Geſchichte' und der echte Holzſchnitt.“ Aber e

s iſ
t

nicht der
alte deutſche Holzſchnitt der Heiligen Dorothea von 1400 oder des Augs
burger Kalenders von 1487, auch nicht der Dürerſchen Offenbarung oder
des Holbeinſchen Totentanzes, ſondern der Holzſchnitt der romantiſch
idealiſtiſch-bürgerlichen Zeit mit ſeiner gemütvollen, feinlinigen Sauberkeit.

Es liegt in Riehl die Tendenz zu einem Ludwig Richter der Er
zählung. Aber bei Richter war die quellende Gemütskraft ſtärker, Riehls
Phantaſie hingegen war von bewußter Intelligenz beherrſcht. Das Muſi
kaliſch-Stimmungsmäßige iſ

t bei ihm nicht blut- und glutvoll (auch nicht

* Vgl. unter „Erleſenes“ das kleine Stück aus der Novelle „Der alte
Hund“ (Magar).
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in Stifterſcher Verhaltenheit), die Farbe iſt gleichſam aquarellmäßig zart.
Die Linien aber ſind zugleich fein, feſt und klar. Wenn uns dieſe Mo
vellen nach längerer Zeit ins Unbeſtimmte des Gedächtniſſes verſinken,

ſo bleibt nicht ein Ton, ſondern eine Linie zurück. Micht ein Brau
ſendes oder Grauenvolles oder Funkelndes, ſondern die Linien des Kon
fliktes bleiben unvergeßlich haften. Mit dem ſtarken Einſchlag der In
telligenz hängt die moraliſch-pädagogiſche Meigung Riehls zuſammen, die
auch in den Geſchichten durchbricht, obwohl er nicht belehren, ſondern vor
allem Handlung geben will. Es handelt ſich bei ihm immer um die Er
ziehung der Menſchen. Alle „Zufälle“ ſind im Grunde weiſe Fügungen
der „Gerechtigkeit Gottes“ („Ein religiöſes Gemüt kennt keinen Zufall;
denn der Zufall iſt ihm gerade das Motwendigſte, über unſerem freien
Willen ſtehend, – im Willen Gottes, das kleine Rätſel im großen Welt
rätſel.“) und haben den Sinn, die Menſchen beſſer, weiſer, reifer zu
machen. Darum kann man jeder Riehlſchen Movelle eine Moral ent
nehmen, ſie iſ

t

zuweilen im Aufbau der Erzählung geradezu durch Kenn
worte markiert.

Der ſtarke Zuſchuß von Intelligenz iſt es auch, der dem an ſich natur
wüchſigen und mutterwitzigen Humor Riehls oft die Färbung einer über
legenen, wohlwollenden Ironie verleiht. Etwa: „Zum großen Künſtler
gehört ſeit Beethoven unbedingt ein Stück Märtyrertum, und wer ein
ſolches nicht erlebt hat, dem dichten e

s ſpäter ſeine Biographen an.“ Oder:

„Und die moderne Kunſt ſoll aufregen, das bloß Anregende gehört dem
berblaßten Klaſſizismus. – Die Kunſtqual iſt der wahre Kunſtgenuß.“
Dieſe innere Haltung, in der ſich Kritik mit gelaſſener Anerkennung des
Unvernünftigen, ja, mit einer gewiſſen Liebe zu dem Unvernünftigen ver
bindet, gehört zu den liebenswürdigſten Erſcheinungen geiſtiger Bildung.
Dieſe ſpezifiſche Art der Ironie waltet auch in Riehls Wertſchätzung der
eigenſinnigen Käuze, der Pedanten uſw., und ſie iſ

t

wohl die Urſache,

daß e
r

eine gewiſſe Vorliebe für das Rokoko hat; wenigſtens ſcheint mir,

daß die Rokoko-Geſchichten mit beſonderer Hingebung und ausgezeich

netem Humor geſchrieben ſind".
Aber die Intelligenz Riehls iſ

t weit entfernt von dem, was wir heute
Intellektualismus zu nennen pflegen. Denn Riehl wurzelt feſt im Volke.
Auch in ſeinen geiſtigſten Regungen iſ

t

noch Saft und Kraft der Erde.
In dieſer Verbindung der Erdhaftigkeit, Volksmäßigkeit und gepflegter
Geiſtigkeit liegt der eigentliche Wert nicht nur der wiſſenſchaftlichen,

ſondern auch der literariſchen Arbeiten Riehls. Dreibt ihn der Geiſt zu

theſenhafter Formulierung allgemeiner Erkenntniſſe, ſo nimmt der Aus
druck unwillkürlich etwas Sprichworthaftes an, die logiſche Formulierung

hat eine gewiſſe Beimiſchung von Mutterwitz**. Die Riehlſchen Erkennt
niſſe ſind immer ſo feſt geformt, daß man ſi

e ſozuſagen in die Hand

* Für den Rokoko-Humor charakteriſtiſch iſ
t

die Schilderung der gelang
weilten Prinzeſſin aus „Burg Meideck“, die wir unter „Erleſenes“ abdrucken.
Ein Muſterſtück der Ironie iſt auch der „Herr Milett“ und der „Warte-Bahn
hof“ aus der ſozialen Erziehungsnovelle „Am Quell der Geneſung“. -

* Wir ſtellen einige ſolcher Formulierungen unter den „Stimmen der
Meiſter“ zuſammen.
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nehmen kann; ſie zerreißen nicht alsbald in ein lockeres Gewebe von Be
ziehungen, ſie zerrinnen nicht wie ein Mebel ins Geſtaltloſe.
Weil Riehl ſich nicht gern in unbeſtimmten Allgemeinheiten umher

treibt, ſondern greifbare, individuelle Geſtaltungen und Prägungen liebt,
befriedigt er ſich nicht in theoretiſchen Abhandlungen, ſondern ſchreibt Ge
ſchichten. Wiſſenſchaft und Kunſt ſind bei ihm in ihrer alten Verflochten
heit beiſammen. Er hat, wie Goethe, eine Abneigung gegen das Spe
zialiſtentum und ſchätzt, wie Goethe, den Dilettanten um der Ganzheit des
Geiſtes willen. Das ſinnenfriſche Gefühl für alles Urſprüngliche, Indi
viduelle, Gebildliche bewahrt Riehl vor erdenferner Verſtiegenheit. Er

iſ
t,

auch als Movelliſt, durch und durch geſund. Daher ſind die
kurzen allgemeinen Betrachtungen, die er hin und wieder in die Erzählung
einfließen läßt, ſinnenfriſch und erdenwahr“. Seine theoretiſchen Erkennt
niſſe ſind immer auch zugleich geſunde Volksweisheit.
So ſteht Riehl mitten inne zwiſchen Romantik und Maturalismus. Er

iſ
t

nicht Romantiker, denn e
r bleibt in der alltäglichen Erdenwirklichkeit.

Er iſt nicht Maturaliſt, d
a

ihm die Realitäten nicht maßgeblich ſind. Aber
von beiden ſteckt etwas in ihm: die Achtung vor der Wirklichkeit, die
Ueberordnung der Idee. Er iſt ethiſcher Realiſt.
Wenn wir nun verſuchen, die innere Geſamthaltung des Geſchichten

erzählers Miehl zu charakteriſieren, ſo gibt er ſelbſt uns dafür das Wort:
Feierabend. Am Feierabend kommt das arbeitende Volk zu ſich ſelbſt,

d
a

ruht die Hand und der Eeiſt wird wach in Eeſchichten und Betrach
tungen. Im „Feierabend“ liegt zugleich das Beſinnliche, Beruhigte,
Weiſe des Alters. Micht Sonntag – das würde nicht zutreffen auf Riehl,

e
r iſ
t

nicht ſonntäglich wie Keller. Aber „Feierabend“ trifft das Richtige.
Schon 1874 ſchrieb Riehl: „Ich erzähle Geſchichten am liebſten aus einer
Zeit, die ſelbſt bereits Geſchichte geworden. Denn die Geſchichte breitet
Frieden und Verſöhnung über den Kampf, und ich möchte nicht

im Bhronſchen Sinne aufregen, ſondern im Goetheſchen anregen, wenn
ich erzähle.“ Seinen vorletzten Mobellenband nennt er „Am Feierabend“,
und e

r begründet den Titel damit, daß e
r „die Stimmung des heiteren

Behagens, der tiefinneren Verſöhnung, des reinen, klaren Abendfriedes“
erſtrebe. Zuletzt ſchreibt e

r zuſammenfaſſend 1888: „Ich erzählte alle
meine Movellen in Feierabendſtimmung und wünſche, daß ſi

e

dieſe Stim
mung beim Leſer erwecken möchten. Ich huldige nämlich der ſeltſamen
Anſicht, daß die Kunſt uns mit uns ſelbſt und mit Gott und der Welt ber
ſöhnen ſolle, indem ſi

e uns in allen Diſſonanzen des Lebens doch zuletzt
die hohe Harmonie von Gottes ſchöner Welt zu Gemüte führt, daß ſi

e

alſo nicht berufen ſei, uns niederzudrücken, indem ſi
e

uns quält, ſondern
uns zu erheben, indem ſie uns erfreut.“
Die fünfzig Movellen Riehls, welche die deutſche Welt umſpannen,

ſind Feierabendbücher nicht für einſame Menſchen nur, ſondern vor allem
für Familien, die mit verſtändigem Nachdenken, mit Freude a

n

kunſtvoller
Arbeit, mit reinlichem Gemüte und einigem Behagen zu leſen lieben. St.

- Als Beiſpiele nehme man die letzten drei kleinen Proben unter „Erleſenes“.
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Erleſenes

Aus W. H. Riehls „Geſchichten und Movellen“*.

Jugend erinnerungen.
ir Biebricher hatten den prächtigſten Schulweg, da wir als zehn
jährige Knaben das Pädagogium (die Lateinſchule) zu Wiesbaden

beſuchten. Früh morgens halb ſechs ſammelten wir uns in den Gaſſen,
wer nicht bereits marſchfertig vor der Türe ſtand, der wurde mit dem
Appell des naſſauiſchen leichten Bataillons aus dem Hauſe gepfiffen, und
dann ſtürmte die kleine Rotte luſtig vom Rheine durchs Dorf und durch
Mosbach über den Berg nach Wiesbaden, faſt fünfviertel Stunden Wegs,
in jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter.
Im Winter war's beſonders ſchön, da brachen wir erſt um halb ſieben

auf, traten gar manchmal die erſte Spur in den friſchen Schnee und fanden
es weit vernünftiger, bis an den Leib durch die Schneewehen des Chauſſee
grabens zu waten, als mit den andern Leuten oben auf dem Fußpfad zu
gehen; mein beſonderer Stolz aber war dann eine kleine Laterne, welche
ich im Dunkel voranleuchten und trotz Morgenrot und Sonnenaufgang
bis zu den römiſchen Ruinen der neuen katholiſchen Kirche fortbrennen
ließ, um, wie man ſagt, dem Tage die Augen auszubrennen.
Auf dem Rücken trugen wir kleinen Wanderburſchen alleſamt ein

Mänzchen, unten mit Büchern gefüllt, oben mit Milchbrötchen, Aepfeln,
Birnen, Müſſen, Kirſchen, in der ganz ſchlechten Zeit aber bloß mit zwei
doppelten Butterbroten – zur Aufbeſſerung des Mittagstiſches im Wies
badener Koſthauſe, welcher uns für acht Kreuzer die ſpartaniſche Blut
ſuppe pädagogiſch veranſchaulichte. Und leichteren Herzens und mit er
leichtertem Torniſter pilgerten wir dann um vier oder fünf Uhr abends
dieſelbe Straße weit langſamer wieder heim.
Kinder laufen durchs Land wie die Hunde: ſie ſehen und behalten

unglaublich ſcharf das Mächſte, was an und auf dem Wege liegt; für die
Fernen haben ſie keinen Blick. Darum bekümmerten wir uns denn auch
weit weniger um die herrliche Ausſicht ins Rheintal hinab als um die
großen Aepfelbäume an der Landſtraße; die kannten wir alle und nannten
ſie alle mit Mamen. Allein wir ſahen bloß nach den Aepfeln und griffen
nicht danach; denn es ging die Sage, wer bei den Aepfeln erwiſcht werde,

der müſſe nach naſſauiſchem Feldrecht alle unerſetzt gebliebenen Flur
frevel des ganzen Jahres bezahlen, und ſe

i

ſolchergeſtalt ein armer Metz
gerburſche für einen einzigen Apfel mit hundertzwanzig Eulden beſtraft
Worden.

Doch nicht bloß daß uns dieſes Obſt zu teuer dünkte, wir hatten über
haupt viel wichtigere Dinge zu tun, als nach Aepfeln zu werfen. Die
Straße war uns morgens Lernplatz, abends Spielplatz, in der Frühe
zeigte ſie uns ihr Werktagsgeſicht und ihr Sonntagsgeſicht am Abend.

* 7 Bände. I. G. Cotta Machf., Stuttgart.
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Sowie wir beim Ausmarſch frühmorgens das letzte Haus von Mos
bach im Rücken hatten, trat einer von uns vor und ſprach laut die Bers
regel, welche aus Zumpts Grammatik, oder die Fabel, welche aus Wagners
„Lehren der Weisheit und Tugend“ für den laufenden Tag auswendig zu
lernen war, und die andern ſprachen's taktfeſt im Chore nach. Mochte
uns der Märzſturm da droben auf der Höhe packen und zauſen, wir
ſchrien ſeinem Geheule kräftigſt entgegen: „Viele Wörter ſind auf is
Masculini generis,“ und beſchworen ihn mit „panis, piscis, crinis, cinis“
wie mit einer Zauberformel; mochten die Megenwolken in ganzen Ee
ſchwadern vom Binger Loch herüberziehen und uns auf die Haut durch
näſſen, das galt uns alles gleich, wenn wir nur unſere „Hausaufgaben“ in
den Kopf trocken unter Dach brachten.
In dieſen Morgenſtunden war die Landſtraße außer von Spatzen

und Goldammern gewöhnlich nur von Leuten belebt, welche durch ihr Ge
ſchäft zur Stadt geführt wurden, oder von Bauern, welche in den Acker
gingen; wir gingen auch in den Acker, aber in einen lateiniſchen, und wie
viel ſtolzer war unſer Schritt, der nach Zumpts, Eellerts und Pfeffels
Rhythmen einherſchwebte! Da zogen die Gunſenheimer Gemüsweiber an
zwanzig Mann hoch zu Markte; ſie hatten ihre ſchweren Körbe bereits im
Machen über den Rhein gefahren und in Biebrich alleſamt auf einen
Wagen geladen, den der Hammartin, ein hinkender Fuhrmann, mit einem
lahmen Eaule führte, und liefen neben dem Wagen her und ſchnatterten
durcheinander wie eine Gänſeherde: wir aber übertönten ſie weitaus,
Lichtwers „Dier' und Menſchen ſchliefen feſte“ im Chor ſprechend. Was
wußten die armen Weiber, was wußte der Hammartin von Lichtwer! Oder
es kamen Biebricher Handwerker, welche in die Stadt gingen, Mohſtoffe
einzukaufen; wir erzählten uns, einer dem andern das Wort aus dem
Munde nehmend, die Geſchichte von Cyrus und Aſthages, damit wir
ſie um zehn Uhr in der Geſchichtsſtunde wiedererzählen konnten. Was
war dieſen Schuſtern und Schneidern Aſtyages, ja, was war ihnen Cyrus!
Wir fühlten uns als die wahren Herren der Landſtraße, und höchſtens
ſank uns der Mut, wenn früh morgens ein Haſe über den Weg ſprang:
da hemmten wir unſere Lichtwerſchen Trochäen und gingen erſchrocken
dreimal drei Schritte rückwärts; denn hätten wir ſolchergeſtalt nicht den
böſen Ausgang zunichte gemacht, ſo würde uns ſicher Strafarbeit im Laufe
des Tages geblüht haben.

Die gelangweilte Prinzeſſin.
enn Iſabelle in ihrem prächtigen Zimmer ſaß, ſo ſchien es ihr, als
gähnten alle vier Wände, und wenn ſie im Schloßgarten ſpazieren

ging, da deuchte ihr, als ſchliefen alle Bäume und ſchnarchten alle die
ſteinernen Götter und Göttinnen, womit die Blumenbeete zwiſchen den
verſchnittenen Hainbuchengängen geziert waren.
Sie ſtand frühmorgens um neun Uhr auf, weil ſie ſo lange brauchte,

um ſich von der Langeweile des vorigen Tages auszuſchlafen, und wenn
ſie beim Lever ſich die Strümpfe anziehen ließ, brauchte ſie oft eine halbe
Stunde, bis ſie ſich entſchloß, vom rechten Strumpf zum linken vorzu
ſchreiten.
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Des Tages war ſie keinen Augenblick allein; denn die Martigny,
welche als Hofdame zugleich Mutterſtelle vertrat, wich nicht von ihrer
Seite. Eine wahre Höllenrichterin der feinſten Etikette, war das alte
Fräulein zugleich höchſt nervös und reizbar. Wenn die Prinzeſſin nach
der Morgentoilette vom Waſchtiſch oder aus dem Bade kam, hielt ſich die
SHofdame während der nächſten halben Stunde immer etliche Schritte ent
fernt; denn ſi

e behauptete, von einem friſch gewaſchenen Menſchen ebenſo
gut den Schnupfen zu bekommen wie von einem friſch gewaſchenen Fuß
boden.

Auf die Toiletteſtunde folgte die Leſeſtunde: die Martigny las fran
zöſiſch vor, lauter klaſſiſche Bücher aus der Zeit des großen Ludwig, und
der Donfall ihrer Verſe wirkte ſchon am hellen Morgen wunderſam ein
ſchläfernd. Dann kam die Malſtunde. Der Hofmaler Timotheus Mieder
meher lehrte die Prinzeſſin Blumenſträuße in Aquarell malen zu Ge
burtstagsgeſchenken für die ganze Familie. Dieſer Miedermeyer beſaß
Dalent, war aber aus Langeweile Manieriſt geworden; denn er hatte jedes
Jahr dekretmäßig vierundzwanzig Beſoldungsbilder in Oel zu liefern,

mehrenteils fürſtliche Familienporträts. Die Prinzeſſin malte e
r in allen

Größen, Stellungen und Koſtümen, darunter neuerdings als geflügelten
Engelskopf zwiſchen Wolken, dann als achtzehnjähriges Kind, Seifen
blaſen in die Luft treibend, und endlich als Schäferin mit der Schippe,
ein Schaf am roten Band führend; alle dieſe drei Bilder gingen als Ee
ſchenke für Iſabellens vorbeſtimmten Bräutigam nach Vierſtein. Die
Prinzeſſin konnte ſchön genannt werden, allein das abgeſchloſſene Leben
hatte ihrem Geſicht die weiche, matte Schönheit einer Treibhausblume ge
geben, und d

a

der Künſtler, um zu ſchmeicheln, die zarten Linien und
Farben noch überzärtelte, ſo blickte der Kinder-, Engels- und Schäfe
rinnenkopf recht langweilig in die Welt. Die Langeweile iſ

t

der Hunger

der Vornehmen und der Hunger die Langeweile der gemeinen Leute;

man ſah e
s

der gemalten Prinzeſſin an der Maſe an, daß ſi
e

niemals
Hunger habe, aber ſehr oft Langeweile.

Iſabelle ſollte den Grafen Friedrich von Vierſtein heiraten, mochte
ihn aber nicht; andererſeits wollte der Graf aber auch von der Prin
zeſſin nichts wiſſen, die ihm doch beſtimmt war. Sie waren Vetter und
Baſe, hatten ſich als Kinder geſehen, und Iſabelle vergoß damals Tränen
über den unbändigen Jungen, deſſen derbes Weſen ſi

e

erſchreckte und
ängſtigte. Später kamen ſi

e

ſich ganz aus den Augen; der Graf ging auf
weite Reiſen und trat in fremden Kriegsdienſt, und obgleich Schloß Bier
ſtein nur eine Dagereiſe von Weſterau entfernt lag, hatten die beiden
Väter ihre Kinder doch brieflich und auf eigene Fauſt verlobt, ohne die
beiden Mächſtbeteiligten viel zu fragen. Sie hielten dies für ſtandes
mäßiger als die Verlobungen aus Liebe und Aug' in Auge bei gewöhn
lichen Menſchen.
Die ſchönen Porträts des Hofmalers ſollten das Verlangen des wider

ſtrebenden Grafen nach ſeiner widerſtrebenden Braut wecken, wirkten aber
das gerade Gegenteil. Nicht beſſer war es mit dem Bruſtbild des Erafen
gelungen, welches zur ſelben Zeit auf Schloß Weſterau ankam. Es ſtellte
den Jüngling als Huſaren dar, und da es in Vierſtein, wo bloß kriegeriſche
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und weidmänniſche Meigungen herrſchten, nicht einmal einen Hofmaler
gab, ſo hatte man das Porträt von einem durchreiſenden Künſtler malen
laſſen, deſſen Kraftpinſel das Geſicht des armen Grafen wahrhaft grimmig
wiedergab. Die Prinzeſſin erſchrak wie damals als Kind, daß ſie hätte
weinen mögen. Und Fräulein von Martigny benutzte dieſen Schrecken,
um zu dem Porträt des böſen Vetters auch gleich den richtigen Hinter
grund zu malen. Sie ſprach von jenem gewiſſen Potsdamer parfume de
caſerne, der einen auf Schloß Bierſtein bis in die Salons und Boudoirs
verfolge; denn dort habe man nur Sinn für Soldaten, Pferde und Hunde.
Insgeheim nährte ſie nämlich die Abneigung Iſabellens gegen die Heirat,
weil ſie ihr treues Pflegekind am liebſten zur alten Jungfer hätte heran
reifen ſehen, um ſelber bis ans ſelige Ende Oberhofmeiſterin auf dem
Schloſſe zu bleiben, deſſen Langeweile ſi

e

am meiſten förderte und am
wenigſten empfand.

War nun gleich die Malſtunde und die Malerei in Weſterau ſo lang
weilig wie alles übrige, ſo knüpfte ſich alſo doch einiges dramatiſche
Intereſſe an dieſelbe. Dies konnte man dann aber von keiner der übrigen
Stunden des Tages mehr behaupten.

Es ging alles nach der Uhr, und alle Uhren des Schloſſes gingen recht.
Der Fürſt ritt täglich zur ſelben Stunde denſelben Spazierweg und kehrte
zur ſelben Minute wieder heim. Man ſagt, daß er einmal einen prächtigen
Sechzehnender aus bloßer Ungnade nicht geſchoſſen habe, weil der Hirſch
zehn Minuten ſpäter bei dem Anſtande erſchienen war, als die Jäger
angeſagt hatten. Einen Fürſten darf man nicht warten laſſen.
Um elf Uhr wurde gefrühſtückt; um zwölf waren die Audienzen. Auch

die Prinzeſſin hatte manchmal eine Audienz zu erteilen, wobei ihr die
Martigny vorher immer genau einprägte, mit welchen Worten ſie das
Geſpräch eröffnen ſolle. Es waren drei Redensarten zum anmutigen
Wechſel; Iſabella hätte noch gern eine vierte und fünfte hinzugefügt, ge
traute ſich's aber niemals.
Um drei Uhr war Tafel. Die Prinzeſſin fand, daß man ihr immer die

langweiligſten Menſchen zu Machbarn gab. Das Tiſchgeſpräch klang ſehr
feierlich, drehte ſich aber um den kleinſten Stadtklatſch. Iſabelle entdeckte
dabei, daß die Menſchen draußen im Städtchen gar nicht ſo langweilig

ſein könnten, wie die Leute im Schloß, denn ſi
e gaben wenigſtens Stoff

zur Unterhaltung. Sie hätte gern einmal ſo eine Beamten- oder gar
Bürgersfrau kennengelernt; allein die Martigny verſicherte ihr, daß e

in

ſolcher Verkehr durchaus unſchicklich ſei, übrigens auch nicht angenehm. –

„Dieſe bürgerlichen Frauen riechen ſo ſonderbar“, pflegte ſie beizufügen

und nahm eine doppelte Priſe Schnupftabak. Sie erklärte e
s für einen

beſonderen Vorzug des alten Landgrafen von Heſſen, daß er ſein Volk
nicht habe riechen können.

Mach Tiſch begab man ſich zu gemeinſamer Promenade in den Schloß
garten, und zwar paarweiſe, der Hoffourier ſchritt mit einem Stocke voran,

und zwei Leibjäger mit Karabinern beſchloſſen den Zug. Iſabelle hätte
ſtatt dieſer Promenade gar zu gern einmal einen Ausflug auf die Burg
Meideck gemacht; man verſprach es ihr auch öfters, fand aber niemals Zeit,

das Verſprechen zu halten. Denn weil der Hof eigentlich gar nichts zu
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tun hatte, hatte er die Zeit ſo genau eingeteilt, daß außerdem zu gar

nichts mehr Zeit blieb. Das ſtets unerfüllte Verſprechen ſteigerte die
Sehnſucht der Prinzeſſin nach der verzauberten Burg als dem Sinnbilde
der ewig lockenden, ewig unerreichbaren Freiheit.
Mach dem Spaziergang fütterte und liebkoſte der Fürſt ſeine zahl

reichen Hunde, wie dies auch Ludwig XIV. zu tun gepflegt. War dann
der Vater gar beſonders guter Laune, ſo durfte auch Iſabelle die Hunde
ſtreicheln helfen, was ihr in der Seele zuwider war. Die Martigny unter
ließ dann nicht, hinterdrein heimlich zu bemerken, der Vetter Friedrich
habe noch viel mehr Hunde, und wenn ſie erſt einmal Gräfin Vierſtein
ſei, dann werde ſie den ganzen Tag nicht aus den Hunden herauskommen.
Der Droſt aller Unglücklichen iſ

t

die Macht, das heißt ſofern ſie ſchlafen
können. Die Prinzeſſin hatte ein prächtiges Himmelbett mit den weichſten
Kiſſen und ſeidenen Decken. Wenn die Kinder ſo recht breit und behaglich

in ihrem Bettchen liegen, dann ſagt man ihnen: da liegſt du wie eine
Prinzeſſin! Von der Prinzeſſin Iſabelle ſtammt dieſer Spruch gewiß nicht;
denn ſie hatte ſelbſt im Bett kein Behagen. Sie dachte ſich's wunderſchön,
im Dunkeln zu ſchlafen, allein e

s galt für ſtandesgemäß, daß allezeit ein
holländiſches Machtlicht in ihrem Schlafgemache brannte und ein deutſches
im anſtoßenden Zimmer der Kammerfrau. Auch glühten vom 15. Oktober
bis zum 15. April zwei Kaminfeuer die ganze Nacht hindurch in beiden
Gemächern – laut der Schloßordnung. So lag denn die arme Prinzeſſin
gar oft im wachen Traume und zählte die Schläge der großen Schloßuhr
und der zahlreichen Zimmeruhren, welche pflichtlich der großen nach
ſchlugen, und ihr ganzes junges Leben kam ihr vor wie eine einzige lange
ſchlafloſe Macht.

Herr Milett.
err Milett ſchaute aus dem offenen Fenſter des Coupés in die helle
Landſchaft, die ſo luſtig vorüberrollte und die er ſo bequem genießen

konnte; denn e
r ſaß ganz allein in einem Wagen erſter Klaſſe. Und e
r

konnte ſich die erſte Klaſſe wohl gönnen, ja, er wußte gar nicht, wie es

tut, wenn man zweiter oder dritter oder gar vierter Klaſſe fahren muß.
Die Steuer, welche e

r jährlich dem Staate bezahlte, belief ſich höher als
das Jahresgehalt eines kommandierenden Generals. Er war ein ge
borener Paſſagier erſter Klaſſe.
Drotzdem fand e

r

dieſe Klaſſe höchſt unbequem und räſonnierte dar
über angeſichts all der Frühlingsſonnenpracht. Er „räſonnierte inwendig“,– und gerade beim Eiſenbahnfahren kann man ſo gut inwendig räſon
nieren! Mit dem Sauſen der Wagen, mit dem Raſſeln der Räder wächſt
unſer Zorn, und die Hetzjagd unſerer grollenden Gedanken verbindet ſich
mit der Flucht und Jagd des Zuges zu einer raſenden Doppelfuge.
„Wir prahlen heutzutage ſo gern mit dem Wunderwerke unſerer

Eiſenbahn“ – ſo räſonnierte Herr Milett – „und blicken mitleidig auf
die Großvaterzeit der Poſtkutſchen. Unſere Enkel aber werden uns
wiederum bemitleiden über dieſe Eiſenbahnen, die ihnen nicht beſſer dünken
dürften, wie uns die alte gelbe Kutſche; ſie werden es nicht begreifen, wie
wir uns ſolch plumpen, unbequemen, gefährlichen Bahnzügen anvertrauen
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mochten, mit Staub und Rauch und Muß bedeckt, in allen Merben er
ſchüttert, in enge Coupés hilflos zuſammengepfercht. Denn binnen fünfzig
Jahren wird man rieſig fortgeſchritten ſein im Wettkampf der Erfin
dungen, man wird ein unendlich vollkommeneres Fuhrwerk beſitzen. Die
Wagen der elektriſchen Bahnen werden aus Kautſchuk beſtehen und ſanft
und unhörbar über die Schienen gleiten; ſtoßen zwei Züge zuſammen,

dann werden die Paſſagiere einen angenehmen Druck empfinden, wie von
einer kräftigen Umarmung, aber raſch wieder aufatmen, und ſtürzt ein
Zug vom Bahndamm herab, dann ſpringt er unten auf wie ein Eummi
ball und ſteht ſofort wieder auf den Rädern, und die Fahrgäſte, welche
etwas durcheinander gerüttelt wurden, ſetzen ſich wieder auf ihre Plätze
und lachen über den luſtigen Zwiſchenfall.“
Herr Milett, der die Räder ſeiner eigenen Equipage ohnehin ſchon

mit Gummi hatte beziehen laſſen, dachte ſich einen ſolchen Eummizug als
den Driumph der Zukunft und meinte, wir könnten ihn auch ſchon als
einen Triumph der Gegenwart haben, wenn wir nur die Hälfte derMil
lionen, die wir für verbeſſerte Mordwerkzeuge ausgeben, auf dieſes Eummi
berwenden wollten.

Er philoſophierte dann weiter über den Fortſchritt, den unendlichen
Fortſchritt der Menſchheit. Und beim Eiſenbahnfahren philoſophiert ſich's
ſo gut.

Demungeachtet konnte er den unendlichen Fortſchritt nicht rund kriegen,

dieſen unendlichen Fortſchritt, der ja der letzte Troſt des modernen Men
ſchen iſt, wie die ewige Seligkeit der letzte Troſt der altmodiſchen Leute.
Denn bei tieferem Sinnen fand Herr Milett, daß endloſer Fortſchritt, ge
nau beſehen, eine endloſe Qual wäre, weil nur die Gewißheit eines erreich
baren Zieles, weil nur das Ziel ſelber uns beglücke – und die ewige Selig
keit eine unſelige Langeweile, weil Kämpfen nur und Ringen, weil nur der
Fortſchritt uns befriedet.
Dieſe Gedanken, die im Zirkel liefen, hatten etwas Austrocknendes.

Herr Milett öffnete deshalb ſeinen Handkoffer und entkorkte eine Flaſche
Portwein. Er war gut, hätte jedoch beſſer ſein können. Unſere Mach
kommen im zwanzigſten Jahrhundert – raſtlos fortſchreitend – werden
ohne Zweifel weit beſſern Portwein trinken als wir.
„Seltſamer Troſt eines Fortſchrittes der Menſchheit, den wir nicht er

leben, den wir nicht mitgenießen werden! Hätten wir nur wenigſtens die
Gewißheit, dereinſt vom Himmel herab mit anſehen zu dürfen, wie aus
unſerer Mühe und Plage künftigen Geſchlechtern ein beglückteres Daſein
erblüht, blieben wir nur über das Grab hinaus in bewußtem Zuſammen
hang mit dieſer fortſchreitenden Menſchheit, dann könnten wir uns wohl
tröſten über das elende Daſein, welches uns traf, weil wir zufällig ein paar
tauſend Jahre zu früh geboren wurden! Doch für dieſe Hoffnung ver
mögen wir höchſtens im dunkeln Glauben zu ſchwärmen – genau ſo wie
für andere Ideale des gläubigen Gemüts. Und ſo wirft uns die klare Er
kenntnis des Fortſchrittes der Menſchheit zuletzt doch wieder in ein
Schattenſpiel der Phantaſie und Vorſtellung zurück, dem wir durch eben
dieſe Erkenntnis entrinnen wollten!“
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- So dachte Herr Milett, ließ ſich aber trotzdem den mittelmäßigen
Portwein der Gegenwart vortrefflich munden.
Da jedoch im rätſelhaften Kreislauf des Lebens das Trinken hungrig

macht, wie andererſeits das Eſſen durſtig, ſo öffnete er den Handkoffer
ein zweites Mal und enthüllte ein kleines Päckchen, in welchem drei ge
bratene Krammetsvögel höchſt appetitlich eingeſchlagen waren. –
Krammetsvögel im Juni!
Im Juni fängt man bei uns bekanntlich keine Krammetsvögel. Allein,

wenn man die im Oktober gefangenen Vögel leicht brät und dann in Butter
eingießt, ſo erhalten ſi

e

ſich bis in den Sommer. Vor dem Verſpeiſen
läßt man ſi

e

noch einmal ganz leicht aufbraten. Feine Zungen finden ſolche
eingebutterte Krammetsvögel weit köſtlicher als die friſchen, ja, ſie ziehen
ſie ſogar der Schnepfe vor.
Herr Milett hätte bei ſeinen Vögeln ſchon zufrieden ſein können. Sie

ſchmeckten ihm auch ganz gut, und er ſaß ſo breit auf dem weichen Polſter
und ein kühles Lüftchen ſpielte ihm durchs Wagenfenſter erquickend um
die Stirn.
Allein e

r

dachte nach über die Mängel der Weltordnung, die uns
arme Sterbliche im Dunkeln tappen läßt, und alſo für uns nur eine große
Unordnung iſt, und über die Weltvernunft, die ihm ſehr unvernünftig
dünkte, als er beim dritten Krammetsvogel den letzten Becher leerte.
Der glückliche Mann! – wenn ihm nur etwas gefehlt hätte. Aber

es fehlte ihm gar nichts.
Hätte Arthur Schopenhauer nicht ſo bequem von ſeinen Renten gelebt,

ſo wäre ihm der Peſſimismus ſchwerlich eingefallen. Elende Zeiten und
arme Menſchen klagen ſich ſelber a

n

und loben den lieben Gott; geſegnete
Zeiten und reiche Leute loben ſich ſelbſt, aber unſer Herrgott macht's
ihnen in allen Ecken nicht recht.
Und wir leben in einer geſegneten Zeit und Herr Milett war ein

reicher Mann.

Warte - Bahnhöfe.
hakeſpeare läßt die verkleidete Viola von ſich ſelber ſagen:

„Und ſo in bleicher Schwermut ſaß ſie da
Wie die Geduld auf einem Monument.“

Es iſt vielleicht noch keinem Bildhauer eingefallen, die Eeduld pla
ſtiſch, monumental darzuſtellen. Und doch wäre ein Denkmal der Geduld
eine lohnende Aufgabe. Man könnte das Standbild in Zinkguß billig
vervielfältigen zum ortsgemäßen Schmuck einer großen Zahl deutſcher
„Warte-Bahnhöfe“. Huppenberg verdiente ein ſolches Standbild vor allen.
Man kann Huppenberg nicht mit der Warteſtation Hagen vergleichen,

wo man im Getümmel ſich ſelbſt verliert; nicht mit der Geduldſtation
Oberhauſen, wo ſich uns die ſchönſte Gelegenheit bietet, nach ſtunden
langem Warten in den falſchen Zug zu geraten; nicht mit der Kreuzungs
und Kreuzſtation Löhne, wo der Reiſende, welcher von Osnabrück nach
Bielefeld fährt, Zeit genug hat, dem erwarteten Zug auf eine Station
gemütlich entgegenzuſpazieren; nicht mit Bebra, wo uns der prächtige
Heldentenor, womit der weltbekannte Pförtner die Züge ausruft, das
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Warten muſikaliſch verkürzt; nicht mit Lehrte, Heudeber, Wunſtorf,
Scherfede, Kreienſen, in deren mehr oder minder ſchönen Hallen viele
hunderttauſend Menſchen ſchon eine unendliche Größe von Langeweile

zuſammen gewartet haben. Huppenberg iſ
t

nur mit ſich ſelbſt vergleichbar.

Herr Milett trat zunächſt ins Wartezimmer, wo er wenigſtens Schatten
zu finden hoffte. Allein in dem engen Raum kochte eine Bruthitze, welche

durch eine großgedruckte Empfehlung des Apollinariswaſſers (dem ein
zigen Schmuck der Wände) nicht gemildert wurde. In der Ecke ſaß eine
einzelne Dame und bewachte ihr Handgepäck mit einer Ausdauer, die
einer beſſeren Sache würdig war. Unſer Reiſender prallte zurück und ging

in das Reſtaurationslokal. Dort aber prallte e
r

noch ſtärker zurück; e
s

tbar vollgepfropft mit biertrinkenden, rauchenden Bauern.
Er ſuchte das Freie, friſche Luft und Schatten. Doch nur das kleine

Stationshaus warf hier überhaupt einen Schatten und der fiel gerade auf
die Schienen. Nebenan war allerdings eine öffentliche Anlage, der ſchüch
terne Verſuch eines Gartens zur Erholung für das Wartepublikum. San
dige Wege ſchlängelten ſich zwiſchen verdorrtem und zertretenem Raſen,

der hier und da durch kleine verkümmernde Birken- und Dannenbäumchen
belebt wurde. Eine Allee von dünnen, größtenteils abgeſtorbenen
Ebereſchen verband den „Park“ mit dem Hauſe.
Herr Milett lachte hellauf über dieſe Karikatur eines Parks und e

s

jammerten ihn die armen Dannen- und Birkenbäumchen, die offenbar
ſchon lange gepflanzt waren, aber nicht gedeihen wollten. Sahen ſi

e

doch
aus, als verzehre ſie in dieſer Einöde das Heimweh nach den Waldes
bergen, welche in duftblauer Ferne am Horizont aufſtiegen.

Der alte Hund Ma gar.

ch
,

die Hunde verſtehen das Ausruhen ſo meiſterhaft! Wir unſteten,
haſtigen Menſchen ſind in dieſer Kunſt nur Stümper gegen ſie. Und

mit dem ſteigenden Alter ruht der Hund immer mehr und mehr und
ſchlürft gleichſam voraus die Seligkeit des Michtſeins in langen, langen
Zügen. Der Menſch aber, der das Nichtſein fürchtet, bleibt ſelbſt im Alter
ruhelos.
Da aber Magar in Juttas Hütte jetzt offenbar viel tiefer ruhte und

ſchnarchte als in Eiſos Haus, ſo ſollte e
r dort bleiben, und Giſo wollte

dann jeden Abend wieder hinüberkommen nach alter Gewohnheit.
Jutta billigte dies, meinte aber, ſie müſſe ihm doch eine Beobachtung

mitteilen, die ſie geſtern und heut an dem Hunde gemacht. Magar ſe
i

magerer geworden als je zuvor, obgleich e
r jetzt doch faſt überfüttert

werde.

„Das iſt ein gutes Zeichen,“ meinte Eiſo, „die mageren Hunde und
die mageren Menſchen bringen's am weiteſten in der Welt.“
„Dazu fallen ihm die Haare in ganzen Büſcheln aus, und ſein Schweif

iſ
t

ſeit wenigen Tagen kahl geworden.“

„So geht's im Alter,“ meinte Giſo, „bei den Menſchen kommt die
Elatze auf dem Kopfe, bei den Hunden kommt ſi

e

am Schwanz. Und wenn
Magar erſt jetzt Haare laſſen muß, ſo mag er ſich glücklicher preiſen als
ſein Herr, der ſchon in jungen Jahren ſo viel Haare hat laſſen müſſen.“
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„Auch ſäuft der Hund jetzt unabläſſig Waſſer, wie nie zuvor“, fuhr
Jutta fort.
„Das iſt ganz naturgemäß“, belehrte Eiſo. „Je älter die Menſchen

und Hunde werden, um ſo durſtiger werden ſie.“
Jutta aber hatte noch weit Merkwürdigeres dazu entdeckt. Magar

erhob ſich öfters mit geſträubtem Rücken und bellte grimmig gegen einen
Feind, der nirgends zu ſehen war. Oder er wedelte und ſchmeichelte in

die blaue Luft hinein; dann tat er wieder, als ob er mit anderen Hunden
ſpiele und raufe, die ſich doch nirgends fanden. Auch verwechſelte e

r ab
und zu den Herd mit der Haustüre. Während ſeine äußeren Sinne nichts
mehr wahrnahmen, ſchien ſich der Phantaſie eine beſondere Welt zu er
ſchließen.

Er litt offenbar an Sinnestäuſchungen.
Und dabei entſann ſich Eiſo, daß Magars Daubheit ſchon vor Jahren

mit ſolchen Däuſchungen begonnen habe. Denn als er damals den Ruf
ſeines Herrn noch weithin trefflich hörte, verlor e

r

zunächſt das Ver
mögen, zu unterſcheiden, von welcher Seite der Ruf gekommen, und lief
regelmäßig nach der verkehrten Seite. Dem Sinnesverluſt ging die Sinnes
täuſchung voraus. Mun bemerkte aber Eiſo, daß es bei den kleinen Kindern
umgekehrt gehe. Wenn ſie ſehen und hören lernen, dann ermeſſen ſie
anfangs nicht genau, wo und wie weit der Gegenſtand entfernt iſt, nach
welchem ſie greifen, und woher der Schall kommt: ſie gehen durch die
Schule der Sinnestäuſchung, um den voll befähigten Sinn zu gewinnen.

Und e
r

ſchloß ganz richtig, daß Magar nunmehr wieder zum Kind, daß

e
r

kindiſch geworden und alſo ins höchſte Greiſenalter eingetreten ſei.
Und d

a

e
s uns im hohen Alter gerade ſo ergehen kann, wie dem

armen Hunde, ſo nahm ſich Jutta vor, ihren Pflegling um ſo liebevoller

zu warten, wenn er auch immer läſtiger werde.
Magar aber lohnte dieſe Liebe, denn e

r ward zärtlicher und zu
traulicher als je zuvor. Als echter wilder Raſſehund hatte er in jungen
Jahren trotz aller Dreue ſich ſelten nur a

n ſeinen Herrn geſchmiegt, und
wenn ſich dieſer mit ihm draußen lagerte, ſeinen Platz immer einige
Schritte ſeitab geſucht. Er wollte von der Hand nicht gegriffen werden, die

e
r freiwillig liebkoſte, e
r wollte die Freiheit in der Freundſchaft. So

machen's die echten Hunde und die echten Menſchen.
Doch jetzt in alten Dagen verlor Magar den Freiheitsgeiſt und lag

den ganzen Tag zu den Füßen der Herrin.

Ariſtokraten.
gibt plumpe und feine Ariſtokraten. Die plumpen wollen herrſchen,
imponieren, ſi

e

fordern Huldigung, Bevorzugung, ſi
e

wollen als ganz

beſondere Menſchen beneidet und ſchüchtern von unten angeblickt werden.
Das ſind die männlicheren Maturen, gleichviel ob ſonſt Mann oder Frau.
Der feine Ariſtokrat, mehr weiblichen Weſens, begehrt dies alles nicht.
Er will nur unabhängig, er will ſein eigener Herr ſein, unberührt von
allem fremdartig Aufdringlichen, Unfeinen, Gemeinen. Imperare –

ſchreibt der eine über ſein Wappenſchild, Moli me tangere – der andere.
Wird der plumpe Ariſtokrat verrückt, dann verfällt e

r

dem Größenwahn,
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wird es der feine, dann verfällt er dem Einſamkeits- und Reinlichkeits
wahnſinn.

Kinder.

JÄ Kind hat zwei Maturen, eine verſteckte und eine offenbare. Dieoffenbare wird von Eltern und Schulmeiſtern ſofort erkannt und zum
Ausgangspunkte der Erziehung gemacht; die verſteckte ahnen wir oft ſelber
kaum, aber das Leben enthüllt und entwickelt ſie unvermerkt, und ſie
verſchlingt vielleicht zuletzt die offenbare, ſe

i

e
s uns zum Fluche, ſei es

uns zum Segen. Kinder haben's hinter den Ohren: wohl ihnen, wenn
ſie das ungeahnt Beſſere hinter den Ohren haben!

Aufſteigende und abſteigende Familien.
ber die große Frage für die Eltern iſt, was ſi

e nun eigentlich fertig
machen ſollen in den Kindern. Hier liegt das Rätſel aller Er

ziehung, welches jedoch häufiger vom Leben als von den Erziehern ge
löſt wird. Es gibt aufſteigende und abſteigende Familien. Bei den auf
ſteigenden werden die Eltern im Euten fertig in ihren Kindern, bei den
abſteigenden im Schlechten; aus den Schwächen der Väter erblühen Tu
genden der Söhne, und die Tugenden der Eltern verzerren ſich zu Sünden
der Enkel. Wer ermißt, wie das kommen mag? Darum fühlen wir uns
nie demütiger vor Gott, als wenn wir beobachten – wie Kinder Leute
Woerden!

Aus Heinrich Sohnreys „Düwels“.

V or be m erkung: Die beiden alten Düwels, angeſehene Bauern, hatten
ihren Sohn gezwungen, Lina um der Mitgift willen zu heiraten. Dieſe trieb
dann durch ihre zänkiſche Herrſchaft die beiden Alten aus dem Hauſe, die,
nachdem ſie ihre Würde verloren, ihre Leibrente in Schnaps verzehrten. Dann
ſollten ſie ins Armenhaus zum alten Daniel. Aber der Sohn, der junge Düwel,
bisher nachgiebig gegen ſeine Frau und voll Bitterkeit wegen der erzwungenen
Ehe, holte die Eltern frühmorgens vom benachbarten Armenhaus herüber, um ſie
wieder ins Haus zu führen und ſie mit ſeiner Frau, der Düwelſchen, zu ver
ſöhnen. Marie Düwel, deren Leben durch die unmöglichen Familienverhält
niſſe zerſtört war, hatte ſich ertränkt, der alte Düwel hat nachts im Armen
haus von ihr geträumt. Vgl. hinten den Aufſatz. Das Buch iſt in der Deutſchen
Landbuchhandlung in Berlin erſchienen.

Düwel (faßt die Alten bei der Hand und geht mit ihnen auf das
Haus zu): Wenn ich nur auch's Mariechen mit nach Hauſe bringen
könnte . . . "

Alt er Düwel: Es kommt bloß noch bei der Macht, wenn wir
ſchlafen. (8eigend): Da... da war's, und 'n Kleid wie Schnee hatte e

s

an, unſer Mariechen.
Alte Düwelſche: Es hat keine Ruh’ im Grabe, das Kind, ſo

lange wir keine Ruhe haben, wir Alten. In der andern Welt da hören
und ſehen ſie alles, was hier vorgeht. Ach Gott auch!
Düwel: Mariechen ſoll ſich freuen, wenn es in der Macht ja wieder

käme.

Daniel (ſieht ihnen bedenklich nach): Bringe ich nun das Stroh den
Löwen, oder warte ich, bis die Düwelſche erwacht iſt?
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(Als Düwel mit den Eltern vor die Haustür kommt, ſtürzt die junge
Frau mit flatternden Haaren heraus, ſchlägt die Haustür zu, verſchließt
ſie, ſteckt den Schlüſſel in die Taſche und ſtellt ſich in abwehrender Hal
tung vor die Tür.)
Daniel: Jetzt mußt du ſchon eine Kanone kommen laſſen, Maber.
Düwel (herzlich): Lina, da haſt du uns wieder, aber als drei ganz

neue Menſchen. Wie die Haſelkätzchen im März... Wie die erſten
Himmelsſchlüſſel an der Hecke, wenn's wieder Frühjahr wird. Siehſt es
doch auch ein, Frau, daß die Eltern wieder zu uns ziehen müſſen.
Düwelſche: Die Eltern?! (Bös lachend): Verkauft iſt verkauft.

Bertan iſ
t

vertan. Wie der Schnee a
n

der Hecke. Wie der Anger im
Winter. Es waren mal deine Eltern!
Düwel: Lina, ſtoß' den Drachen weg von deinem Herzen und freue

dich mit uns, daß die Sonne wieder ſcheint, denn wir haben's nicht ver
dient, daß ſie heute morgen über uns aufging. (Das Folgende mit wieder
holten Pauſen, in denen e

r vergeblich auf ein Entgegenkommen ſeiner
Frau wartet.) Mach und koch uns einen guten Kaffee, denn die Eltern
haben lange nichts gehabt. (Freudig): Wir wollen mal wieder zuſammen
an unſerm Tiſche ſitzen. Ha, wie ich mich freue! Dann will ich ſogleich
die Pferde anſpannen und ein Fuder Klee von der Steinbergbreite holen.– Hörſt d

u

nicht auch ſchon die Lerche wieder ſingen, Lina, und die
Wachtel rufen und das Rebhuhn? Wie war das immer ſchön auf der
Steinbergbreite ... Und dann wollen wir alle Senſen wetzen, denn die
Eſparſette blüht ſchon, und wir müſſen dies Jahr noch eine gute Futter
ernte machen. Ha, und die Leute im Dorf werden ſich wundern, wenn
ſie ſehen, wie die Düwelsleute wieder hochkommen. – Wenn wir nur
wollen, Lina, ſo kann noch alles wieder gut werden. Das Gewitter iſ

t
vorüber, und hat auch der Hagel viel zerſchlagen – Gottes Sonne mächt
alles wieder gut. – Wenn wir nur wollen, Lina ...
Düwel: Weil ich friedlich mit dir eins werden wollte, Lina, ſtehe

ich hier mit den Eltern vor meiner Haustür und bettele; – aber nun ber
giß nicht länger, daß ich Herr im Hauſe bin!

Düwelſche: Vergiß aber auch nicht, – ich bin die Frau, und wo
ich ſtehe (feſt auftretend), da ſteh' ich mit beiden Beinen!

Alte Düwelſche (umklammert des Sohnes Arm und hält ihn
zurück): Och, Junge, wenn ſie denn gar nicht will, denn laß ſie nur. Wir
gehen wieder 'rüber zu Daniel. Morgen wird ſie gewiß ſchon anders
denken, deine Frau.
Düwelſche: Ich denke morgen wie heute, und ... täte e

s mir auch
leid, ſolange ich lebe, kommt ihr nicht mehr in dies Haus.

Düwel: Geht es denn einmal gar nicht mit Güte, ſo gehe e
s mit Ge

walt! (Dringt auf ſeine Frau ein.)
Düwelſche: Dann Gewalt gegen Gewalt!
Düwel: Lina, noch hab' ich mich nicht an dir vergriffen, das weiß

Gott, aber nun iſ
t

meine Geduld, meine Gutmütigkeit zu Ende. Schließ
die Dür auf – oder, bei Gott, es paſſiert etwas!
Düwelſche: Die Dür bleibt zu!
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Düwel: Herrgott, ich werde noch auf den Schlüſſel warten! Wo

iſ
t

die Axt? (Springt nach der im Holze ſteckenden Axt)
Alte Düwelſche: Och Gott, och EHott, Lina, hab' doch ein Ein

ſehen!

Düwel: Moch einmal, Lina: Schließ auf und laß uns herein! Ich
will es jetzt ſo – und ich leid's nicht mehr!
Düwelſche: Siehſt du, da geht's ja ſchon wieder an! Und ſind noch

draußen! Wie erſt, wenn ſie wieder drinnen wären!
Düwel (wieder nach einem herzlichen Tone ſuchend): Lina, denk'

doch, wenn e
s nun dein Vater und deine Mutter wären, würdeſt du ſie

denn wieder ins Armenhaus zurückgehen heißen?

Düwelſche: Wohin einer gehört, dahin ſoll er gehen: Der Rauch

in den Schornſtein, der Fuchs in die Höhle, der Multwurm in ſeine Gänge
unterm Raſen . . . und . . .

Düwel: Weib, haſt du denn ganz und gar kein Herz im Leibe?
Düwelſche: Es iſt mir erfroren. Ich kann nichts dafür.
Düwel: Du ſollſt ja nur a

n
dich ſelbſt denken, Frau. Weißt du

nicht, was die Mutter ſagte, als ſie hinausging?

Alter Düwel (mit drohendem Arm): Und wenn du mal liegſt und
willſt . . .

Alte Düwelſche: Ja, Lina, das will ich auch wieder zurücknehmen,
will ich. Eott wolle aus dem Fluche einen Segen machen, dir gute Kinder
ſchenken und dermaleinſt eine leichte Sterbeſtunde geben ... wolle Gott,
wenn d

u uns wieder 'reinläßt in unſer Haus.

Düwel: Hörſt du, Lina, was die Mutter ſagt?
Düwelſche (erſt, wie mit ſich ſelber uneins, dann heftig und weg

werfend): Mit Flüchen und Segen ſchachere ich nicht!
Düwelſche: Daß wir uns eine neue Leibzucht auf den Hals lüden,

nachdem ſi
e die erſte durchgebracht haben! – Lerche? Wachtel? Rebhuhn?

Hahaha! Ich höre e
s anders! Ja, daß der ganze Aerger und Spektakel

wieder von vorn anfinge! – Werde doch erſt nüchtern, Mann! Du weißt

ja gar nicht, was du ſagſt.

Düwel: Lina! – Ich bin ſo klar bei Verſtande wie lange Zeit nicht.
Alte Düwelſche: Nein, Lina, wir werden uns ganz gewiß nicht

mehr ſchimpfen und ſchelten, ganz gewiß nicht mehr. Mur, was d
u ſagſt,

ſoll gelten, weil wir doch auch kein Recht mehr haben und nichts mehr
verlangen können.

Düwelſche (nach einer Pauſe, in einer raſch vorübergehenden Ge
fühlserregung): Ein Brot will ich euch geben, wenn ihr Hunger habt; ic

h

will auch ſonſt ... (ſtockt, wie mit ſich kämpfend, dann wieder ſchroff):
aber wir können nicht mehr unter einem Dache wohnen ...
Der alte Düwel (reckt die Arme): Lina, wir haben doch noch

Arme! Wir können doch noch hacken und harken, können wir doch noch ...
Düwelſche: Dann ſollt ihr nur hingehen auf die Jahrmärkte und

die Orgel drehen. Orgeldrehen iſ
t

ein einträgliches Geſchäft, wenn man
noch Arme hat. Vielleicht übernehmen wir das Geſchäft noch mal von euch.
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Alte Düwelſche: So ein Wort ſchneidet ins Herz, Lina... ſo ein
Wort; aber wir haben's verdient – och ja, und nehmen's hin wie der
Hund 'n Tritt.
Düwel (der ſtark mit ſich kämpft): Lina, ich dulde nicht, daß du die

alten Leute noch verhöhnſt! Das iſt aus und vorbei (drohend): keine
Macht der Welt – außer Gott – ſoll es hindern, daß e

s ſo wird, wie
ich will!
Düwelſche: Eher laß ich mich totſchlagen, eh' ich die Tür aufmache.
Düwel (reißt ſie von der Tür weg): Unglückſelige! – Da! (Haut

gegen die Tür.)
Düwelſche (ſpringt wieder zurück und verſperrt die Tür): Schlag

nur zu, nur zu!
Düwel (mit erhobener Axt): Lina, nimm dich in acht!
Düwelſche: Schlag nur zu, wenn du ein Kerl biſt!
Düwel: Weib! Satan! (Zieht ſie wieder von der Tür und ſchlägt

die Türfüllung ein, holt zu neuem Schlage aus, als die Frau mit ab
wehrenden Armen vor die Oeffnung ſpringt. Dödlich getroffen ſinkt ſie
mit gellendem Aufſchrei zuſammen. Alle auf der Szene laufen entſetzt
hinzu und umſtellen den Eingang)
Daniel: O verflucht, er hat ſie getroffen!
Alte Düwelſche: Och Gott, in deinem hohen himmliſchen Throne!

Kleine Beiträge

Von der Verſuchung.

D Evangeliſt erzählt: „Und Jeſus
kam zu ſeinen Jüngern und fand

ſie ſchlafend und ſprach zu Petrus:
Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit
mir wachen? Wachet und betet, daß
ihr nicht in Anfechtung fallet. Der
Geiſt iſt willig, aber das Fleiſch iſ

t

ſchwach.“ Wir alle kennen dieſe Ge
ſchichte, von unſerer Jugend an, dieſe
quälende Geſchichte. Nun fängt Sein
Leiden an. Mun wird. Er allein ge
laſſen. Es kommt wie ein Schrecken
über uns, als ob mit eiskaltem Hauch
die Macht einfiele. Als wir jung wa
ren, da war e

s ein Entſetzen über
die Jünger, dieſe verſagenden, elend
verſagenden Jünger... Mun wir älter
ſind, iſ

t

e
s wie eine tiefe Scham, wenn

wir die Geſchichte hören. Es iſt unſere
Geſchichte. Ja, du wachſt und wir
ſchlafen! So ſind wir, ſo bin ich.
Wir kennen dieſe unſelige Schwäche,
dieſe Müdigkeit und dieſes Verſinken

in ſchmähliche Träume. Das Fleiſch,
der Körper gewinnt die Herrſchaft
über die Seele. O dieſe Trägheit des
Herzens, mit der wir in der entſchei

denden Stunde verſagen! Wenn e
s zu

ſpät iſ
t – wieder einmal zu ſpät –

dann ſpüren wir e
s mit Schmerzen:

nun biſt du unterlegen. Mun war das
andere, das Fremde, mit dem du deinen
ſtillen, unabläſſigen Kampf führſt, doch
wieder ſtärker – weil du nicht wach,
nicht lebendig genug warſt.
Aber e

s gibt doch auch Zeiten, in

denen die Verſuchung uns gar nicht er
reicht, dieſe Verſuchung, die doch im
Grunde uns nie von außen kommt, die
immer in uns ſelbſt aufſteigt. Der
Krankheitskeim hat keinen Angriffs
punkt, ſolange alle Teile des Organis
mus vom Leben geſättigt und durch
pulſt ſind. Frei von Verſuchung ſind
die Zeiten, in denen eine Aufgabe uns
feſſelt und ganz in Anſpruch nimmt,
ein Werk uns ganz beſitzt; die Zeiten,

in denen wir nicht uns ſelbſt gehören,
wo das Leben und ſein Anſpruch uns
von uns fort, über uns hinaus führt.
Da bewährt ſich das heilige Gottes
geſetz, daß wir in der Hingabe, im
Dienſt, im Sichverlieren das Leben
erſt gewinnen.
„Müßiggang iſ

t aller Laſter An
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fang.“ Wir können auch ſagen: Ziel
loſigkeit und darum innere Unſicher
heit; weil wir nicht beſtimmt ſind durch
einen höheren Willen, weil wir den fe
ſten Befehl nicht hören, dem es mitÄ Seele zu gehorchen gilt, ſie ſinder Grund aller Verſuchlichkeit.
Wir alle gleichen Schwimmern, die
in dem abwärtstreibenden Strom des
irdiſchen Daſeins nur dann davor be
wahrt bleiben, fortgeriſſen zu werden
über drohende Wirbel und Klippen.
wenn wir feſt und unbeirrt das andere
Ufer, das Ufer der Ewigkeit, im Auge
behalten. Auf den Straßen der Welt
wird nur der nicht von der Verſu
chung feſtgehalten, bis er ſich im trü
ben Gewühl verloren hat, der feſt und
angeſpannt auf ſein Ziel gerichtet iſt,
der von dieſem Ziel unwiderſtehlich an
ezogen nicht rechts und nicht links
chaut.
„Dies Leben iſ

t

nicht ein Zuſtand,

ſondern eine Uebung.“ Mit dieſen
Worten kennzeichnet Luther unſere
Lage. Mur in der Bewegung halten
wir uns aufrecht. Stillſtand bedeutet
LUmfall. Bitten wir um Bewahrung
vor der Verſuchung, ſo iſt's immer eine
MBitte um Leben. Mit dem Gebet bin
den wir uns feſter an das Ziel unſerer
Beſtimmung.

Der Verſuchung auszuweichen iſ
t

immer ein unmöglicher Verſuch. Auch
die Einſamkeit und gerade die Einſam
keit birgt ihre Gefahren. In der Wüſte
ſpricht der Satan den Menſchenſohn
an. Keine Kloſtermauer ſchützt vor der
heimlichen Stimme, die aus der Tiefe
ſich anſchleicht. Gott ſelbſt hat den
Baum der Erkenntnis des Guten und
Böſen mitten im Paradies gepflanzt.
Es iſt das eigentlich Menſchliche, daß
wir die Verſuchung beſtehen müſſen.
Gott will unſere Entſcheidung, eigenſte,
innerſte Bewegung. Er will, daß wir
ſelbſt leben. Daß wir anfechtbar ſind,

e
s hängt doch eben zuſammen mit der

Größe unſerer Berufung. Weil wir
dazu aufgerufen ſind, uns über dieſe
Erde zu erheben, darum können wir
bei dem kühnen Flug dem Himmel ent
gegen auch zu Boden fallen.
Liegt nicht in dem alten Wort der
Schlange ein merkwürdiger Doppelſinn
verborgen: Ihr werdet ſein wie Gott?
Da iſ

t Berufung und zugleich Gefahr
dieſer Berufung ausgeſprochen. Mit
der Größe der Berufung, mit der Höhe
unſeres Zieles wächſt auch die Gefahr,

daß wir in Abgründe ſtürzen. In dem
Augenblick, wo wir das Ziel aus dem
Auge verlieren, wo dieſe Berufung uns
nicht zwingt, in geſpannter HoffnungÄ nach dem Reich, das uns
verheißen iſt, in dem Augenblick, wo
wir ſtillſtehen, befriedigt über das Er
reichte, uns ſelbſt genug, wo wir nach
unten blicken ſtatt nach oben, ſetzt auch
die emportragende Kraft, die Bewe
gung aus, die uns über dem Abgrund
Sicherheit gab. Der Schwindel erfaßt
uns, wir verlieren den Halt. Wer ſich
läßt dünken, e

r ſtehe, mag wohl zuſehen,
daß e

r

nicht falle! Das echte Gebet des
Glaubens lautet immer: Herr, ich
glaube, hilf meinem Unglauben!
Es iſt eine uralte, für alles Leben
gültige Erfahrung: Jede Begabung,
jeder Beſitz bringt ſeine Gefahren mit
ſich. Es iſ

t gefährlich, auf der Höhe
des Lebens zu wandeln. Kann ein
Reicher in das Himmelreich kommen?
Wir kennen die Antwort Jeſu. Aber
wie iſ

t

die Gefahr zu meiden? Zuletzt
doch nur durch Verzicht auf das Leben.
Der Großinquiſitor hat Recht, es iſt

gefährlich, die Menſchen aus der Be
vormundun

Ä

entlaſſen, ſie nicht am
Leitſeil zu halten, ſie zur eigenen Ent
ſcheidungÄ Sie wollen im
Grunde ja ſelbſt nicht zur eigenen Ent
ſcheidung gezwungen werden, weil ſie
ſich vor der Freiheit fürchten. Ganz
gewiß: der evangeliſche Weg iſt der ge
fährliche Weg. Aber e

s iſ
t

der Weg
des Lebens, der Weg Gottes. Der
Glaube iſ

t

immer ein Wagnis, ein
kühnes Trauen, ein Greifen nach dem
Letzten und Höchſten: Ihr werdet ſein
wie Gott! Ja, er hat uns zu ſeinem
Bilde geſchaffen. Er will Söhne und
nicht Knechte. Aber wehe dem, deſſen
Glaube ſich in eitler Reflexion zur
Hybris wandelt: Neben dem Gottſucher
ſteht immer der Satan!
Wachet und betet, daß ihr nicht in

Anfechtung fallet! Der Weg des Glau
bens iſ

t

der Weg innerſter Anſpan
nung, innerſter Wachheit. Betet, ſo

dürfen wir das Wort auslegen, damit
ihr wach ſein könnt. Hier wird die
große Bedeutung des Gebets für unſer
Leben deutlich, ſeine Unentbehrlichkeit.
Was beten heißt, weiß im Grunde erſt
der, der dem Verſucher Auge in Auge
gegenüberſtand in entſcheidendem
Kampf. Beten heißt ſich hineinſtellen

in die Erwartung, die uns vorwärts,
aufwärts trägt und uns vor dem Ab
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ſturz bewahrt. Darum braucht es der
ebung im Gebet, der Ordnung un
ſeres Gebetslebens. Nur ſtete Uebung
1bermag nach und nach die Seele bis in
ihre Tiefen, bis in ihre unbewußten
5 Untergründe hinab zu formen, ihr feſte
Saltung und dauernde Richtung zu
geben.
Ariſtoteles nennt Gott den akinun
finumenon, d. h. den, der ſelbſt unbe
woegt alles bewegt. Gott iſt wie ein
DIMagnet, der mit alles durchdringender,
Heiliger Liebeskraft alles Leben zu ſich
Bieht. Beten aber heißt, ſich in das
Kraftfeld dieſes Magneten ſtellen, ſich
anziehen laſſen von ihm, ſich öffnen für
Dieſe bewegende Macht ſeiner Liebe.
Darum iſ

t

der innerſte Gehalt alles Ge
bets die Bitte um Gottes Nähe, um
das Kommen ſeines Reiches, um die
Herrſchaft ſeines Willens, um das ÄLiche Brot, das ſeine Liebe uns a

Nahrung des Lebens austeilt.
Zugleich aber bedeutet beten unſer
Eingehen in die Gemeinſchaft aller
Kinder Gottes. Es betet niemand
allein. Betend ſind wir erfüllt von der
alle umſpannenden Hoffnung. Unſer
CBater, ſo beten wir, unſer täglich Brot
gib uns heute und vergib uns unſere
Schuld, wie wir vergeben unſeren
Schuldigern. Da iſ

t

e
s ganz deutlich,

daß Anteil am Leben Einſchaltung in

einen durchlaufenden Strom, Eintritt
in eine Wechſelwirkung des Gebens
und Mehmens iſt. Der Stein des Ge
wölbes ſchwebt, ſolange e

r hineinge
bunden iſ

t

in dieſe Einheit, in der e
r

trägt und ſelbſt getragen wird. Da iſt

ſeine Schwere aufgehoben. Löſt er ſich
los aus dieſer Bindung, ſo ſtürzt e

r

herab und zerſchellt. Die Bindung an
Gott bindet uns in die Gemeinde. Mur
als „Glied am Leibe Chriſti“ haben
wir Hoffnung. Das iſ

t

die tiefe Er
kenntnis, die der religiöſe Individua
lismus verloren hatte, daß dieſe Glied
ſchaft, das Miteinander und Fürein
ander des Lebens der Weg Gottes mit
uns iſt. Glaube und Liebe laſſen ſich
nicht trennen wie Urſache und Wir
kung. Glaube und Liebe ſind ineinan
der, ſind eins. Gott erlöſt uns ſo, daß

e
r

uns in die Gemeinſchaft eines neuen
Lebens ſtellt. Glaube iſ

t

nichts anderes
als ein Ja zu dem befreienden Lebens
geſetz Gottes, das Liebe heißt. In der
Gemeinſchaft erfahren wir, daß wir
nicht bei uns ſelbſt ſtehenzubleiben
brauchen. Da ſind wir von uns los, da

ſind wir hineingezogen in das ſchaffende
Leben, die Bewegung, die das ewige
eine Reich zum Ziele hat. Da trägt

e
s uns aufwärts und wir dürfen mit

tragen.
Beten heißt darum, eintreten in Reih
und Glied und Gottes Befehl empfan
gen, den Kampf der Liebe aufnehmen,
dem nachfolgen, der in dieſem Kampf
vorangegangen iſ

t

in Liebe, auf daß
das Ziel erreicht werde und ſie alle
eines ſeien und Gott alles in allem.
Karl Bernhard Ritter.

Frankreich und Rußland – Frankreich
oder Rußland?

W eine Mahnung an das Vor
geſtern, das dem politiſchen Ge

ſtern voranlief, aber gleichermaßen das
politiſche „Morgen“, die vielgerühmte
Zukunft des Wiederaufbaues begleiten

zu wollen ſcheint, ſteht ein einziges
großes Bismarck-Wort, geſprochen in

den Zeiten des Berliner Kongreſſes:
„Wenn es eine öſterreichiſch
ungariſche Doppelm acht nicht
gäbe, dann müßte ſie erſt er -

funden werden.“
Es ſind ſeither in fünfzig Jahren
ſehr viel Worte von größter politiſcher
Tragweite geſagt, die Kaiſerworte:
„Deutſchlands Zukunft liegt auf dem
Waſſer“ und „Ich kenne keine Par
teien mehr“, das Wort von der „gel
ben Gefahr“, Fürſt Philipp Eulen
burgs klaſſiſcher Spruch: „Wir haben
Löwen an der Front, aber Affen in

der Regierung“, Clemenceaus „zwan
zig Millionen Deutſche zuviel“ und die
fürchterliche Wortempfindung eines
Unbekannten „Afrika den Afrikanern“,
Goudenhoves „Paneuropa“, Speng
lers „Untergang des Abendlandes“,
Muſſolinis „il faſzismo“.
Wie dem auch ſei, keines der großen
Schlagwörter jenes „Epochenwirbels“
hat unſer deutſches Lebensproblem ſo

an die Wurzel gefaßt, wie dieſer eine
Bismarckſpruch. Er hängt ſich hinein

in die beiden Fragen, nach der Berech
tigung des deutſchen Einheitsgedan
kens und nach der inneren GlaubwürÄ ruſſiſch-franzöſiſcher Verhält
NUE.
Man mag der deutſchen Einheit ihre
ſtaatspolitiſche Berechtigung abſtreiten:
der kulturell-wirtſchaftliche Wert bleibt
beſtehen und gewinnt überdies eine er
hebliche Verdichtung durch das An
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w a chſen der großen außer -
europäiſchen Zentraliſati
on srichtungen (Afrika den Afri
kanern, Sowjetchina = ferner Oſten,
Vorderaſien = Moſſul = Arabien,
U. S. A. = Kanada und ſüdamerika
niſche Staatenvereinigung). Die Frage

iſ
t nun, ob es ſich bei einer der perio

diſchen ruſſiſch-franzöſiſchen Annähe
rungsſtöße einfach um ein von Zeit zu
Zeit wiederholtes Spiel zur Ausplün
derung der dadurch eingeengten deut
ſchen Intereſſen oder um natürliche,
geopolitiſch gegebene und mit der Zeit
unabweisbare Teilerſcheinungen des
Zuſammenwachſens eines paneuropäi
ſchen Problems mit Deutſchland als
Magnetenſtern handeln mag oder han
deln muß. Die Gelehrten ſind ſich dar
über nicht einig.
„Wenn e

s

die öſterreichiſch-ungari
ſche Doppelmacht nicht gäbe, müßte ſie
erſt erfunden werden.“ Man kann, ſo

erſtaunlich das im Augenblick auch er
ſcheinen mag, das Problem auch ein
mal von dieſer Seite betrachten. Man
muß e

s ſogar.
Es war um die ſiebziger Jahre des
neunzehnten Jahrhunderts, als die
vorletzte und welthiſtoriſch überaus
wertvolle Umſtellung der europäiſchen
Struktur begann. Rußland ſtand mit
dem preußiſchen Deutſchland auf einer
alten ſeit Tauroggen gegebenen Linie
der gemeinſamen Intereſſen. Dafür
lagerte e

s all ſeinen (teilweiſe durch
innere Unruhen gedrängten) Aerger
auf der öſterreichiſch-ungariſchen Gren

ze ab. Von Galizien bis zu
den Karpathen lag die euro
päiſche Gefahrenzone. Eine
zweite fand ſich an den franzöſiſch-ita
lieniſchen Hochgebirgspäſſen der Alpen.
So waren ſie beide, ohne daß ihre Ent
wicklung Hemmungen erlitten hätte, vor
der eigenen Tür beſchäftigt. Ueberdies
ſah Frankreich über Marokko nach
Innerafrika und Rußland nach Byzanz
und in den fernen Oſten. Die balka
niſchen Probleme zogen, eben weil es

Oeſterreich-Ungarn gab, die geſamten
unausbleiblichen europäiſchen Verdich
tungserſcheinungen von Deutſchland
ab. Und dennoch blieb dieſes Deutſch
land, wenigſtens nach außen hin, ein
ſehr einheitlicher Begriff, Angelpunkt
des ganzen europäiſchen (lies bismarck
ſchen) Syſtems des Ablenkens und Aus
einanderwiegens.
Der Boulangismus änderte die Sach

lage, aber e
r

änderte nicht grundge
ſtaltend. Das war eine Emphatik, die
ihren Zündſtoff in Rußland ſuchte und
ihn fand in den vom Türkenkriege miß
geſtimmten Offizieren, in den geiſtig
halbgegorenen und von unheimlicher
Matur zum Anarchismus hingedräng
ten „Geiſtigen“, in dem wilden, woirren
Brodel hungernder, undiſziplinierter
Maſſen. Die Gefahren griffen erſt ans
Fundament des Syſtems, als die fran
zöſiſch-ruſſiſchen Intereſſen über Bal
kan und Byzanz hinweg ſich ihre
Brennpunkte erſchufen. Seither ſind
die weſentlichſten Phaſen ruſſiſch-fran
zöſiſcher Einigungen ſtets durch das
Mittelmeer geſtrömt, alſo auf einem
Weg, der demjenigen eines unausbleib
lichen paneuropäiſchen Druckes nicht im
geringſten entſprach.
Dieſe Bahn, der „Weg über Deutſch
land hinweg“, kam erſt zur Geltung,
als Deutſchland ſeine innere Kräfte
ſammlung ratenweiſe ventilieren, auf
gut Deutſch: verpuffen ließ: in Afrika,
im chineſiſchen Walderſee-Feldzug (The
Germans to the Front), am Riſikoge
danken im amerikaniſch-engliſch-ruſſi
ſchen Liebesſpiel. Man ſoll ſchließlich
auch nicht vergeſſen, daß die ruſſiſch
franzöſiſchen „Verhältniſſe“ meiſt nur
von „Mann“ zu „Mann“ (Poincaré
und George Louis im chaſſez croiſéz
mit Raffalovitſch und Iswolſki), gele
gentlich auch von Schicht zu Schicht
(ruſſiſche Ariſtokratie und franzöſiſche
Finanziers, franzöſiſche Finanziers und
ruſſiſche Anarchiſten) niemals aber von
Volk zu Volk gegangen ſind. So war
der frenetiſche Jubel, wie er die Bou
langers in Rußland empfing, wohl ein
gut bezahlter Theaterdonner, niemals
aber der geſtaltungswillige Ausdruck
zwiſchen Volk und Volk.
Sie ſind nicht innerlich verbunden,
ſondern Antipoden, die Ruſſen und die
Franzoſen, die kaltblütigen, melancho
liſch-barbariſchen Schwärmer und die
immer fieberhaften, geſtikulierenden
Akteure, Regiſſeure und Verſchwo
renen großer Sekten. Im Grunde hat
man auch noch nie eine echte franko
ruſſiſche Allianz erlebt; die im Welt
krieg abgeſchloſſene war eher eine fran
zöſiſch-engliſche mit ruſſiſchem Reſer
voir, mit ruſſiſcher Kuliſſe. Und ſelbſt

in ihren Vorbereitungen trat der ganze
Widerſinn derartiger Verhältniſſe ge
legentlich in die Erſcheinung, als der
japaniſche Krieg die Volks- und Raſ

386



ſentendenz geoffenbart hatte, jenen
ganz ungeheuren Druck, der oſtwärts
Zeigt. (Vergleiche heute die Sowjets
und China und die ganze ſtreng öſtliche
Politik, wie Tſchitſcherin ſi

e zutage
treten läßt auf den Meſſen zu Miſchni
nowgorod, oder wie Radek ſie verkün
det, wenn e

r Protektor einer chineſi
ſchen Hochſchule mit dem Sitz in Mos
kau wird.) Genau das Entſprechende
hat auch Frankreich ſchon vor dem
Kriege gezeigt, den Zug in den Süden
Zu den Zentralen des Mittelmeers; und
hier genügt ein Wort: Marokko. (Auch
heute noch.)
Dieſe grundzügige Verſchiedenheit
Zweier angeblich aufeinander angewie
ſenen „Nationen“ hätte Europa zum
Berſten gebracht, wäre nicht Deutſch
Land als Mittelglied d

a und wie ge
ſchaffen zur Zerplünderung. Im Oſten
mit einer weichen und offenen Grenze
und im Weſten mit Wirtſchaftsfor
men, die geradezu erſchaffen ſind, die
franzöſiſchen Lebensbedingungen indu
ſtriell wie privatwirtſchaftlich voll zu

ergänzen. Und e
s wäre auch zerriſſen,

hätte e
s

nicht ein noch zerriſſeneres
aber doch zuſammenhaltendes Binde
glied gehabt: eben die öſterreichiſch-un
gariſche Doppelmacht. Seitdem ſie
fehlt, iſ

t

Deutſchland – gelegentlich
mit einem kleinen, aber dennoch derben
Tritt von Oſten – immer von neuem
kopfüber, haltlos nach Weſten gezerrt.
Von einer Feſſel in die andere.
Rußland und Frankreich: die Anti
poden Europas oder, meinetwegen (um
einmal wiſſenſchaftlich und geſpreizt zu

reden), ganz Euraſiens. Und Deutſch
land? Das iſ

t

e
s

eben: Deutſchland
hat von beiden etwas und demnach den
großen Spalt in ſich.
Man ſoll ſich Deutſchland erſt ein
mal betrachten, ehe man e

s

„über alles“
ſingt. Im Weſten fränkiſche und in
duſtriell ſehr ſtark verzehrte Stämme.
Mur im Nordweſten die letzten reinen
Germanen, und dieſe wiederum, allein
ſchon aus dem inſtinktiven Streben nach
der Erhaltung ihrer ſelbſt in ihrer
agrariſchen Lebensform, in ſtarker An
lehnung nach Oſten. Und im Oſten ger
maniſierte Slawen, in zäher Stärke.
Kein Zweifel: Deutſchland mag im
Weſten heller leuchten, aber e

s gibt
ſeinen Stoff erſt aus dem Oſten nach
dem Weſten ab. Kein Landesteil kann
dauernd geben ohne zu nehmen. Und
auch Oſtdeutſchland nimmt wiederum

und nimmt auch aus dem Weſten. In
der Tat, dort oben, an der Weichſel,
finden wir ein weiteres großes, ſchwe
res Austauſchfeld, in ihm aber das po
litiſche Kriterium ganz Europas.
Das lehren uns, wenn wir denn
anderes ſchon nicht ſehen wollen, die
großen Vorſtöße auf dem „Glacis
Norddeutſchland“. Beinahe ausnahms
los gingen ſie in die unermeßlichen
Weiten des Oſtens. Eine grundpoli
tiſche Frage. Rußland und Frankreich
gibt e

s alſo nicht. Wohl aber gibt e
s

– weniger abgegriffen, aber viel wirk
lichkeitsnäher und gefährlicher – eine
andere Frage: „Deutſchland?“ Dieſe
hängt aber aufs engſte zuſammen mit
einer anderen: „Frankreich oder Ruß
land?“ Sie löſen aber heißt, von
Rußland und von Deutſchland re
den und von der einzigen Möglichkeit
auch, aus deren Winkeln wieder einen
dritten Staat kriſtalliſieren zu laſſen,
um Europa in ſein Gleichgewicht zu
bringen. Denn das kann ihm niemals
ein Völkerbund verleihen, ſondern nur
eine hiſtoriſch und raſſiſch gegebene und
durch Gleichgewichtsgeſetz gebotene
Machtverteilung wirklicher Mächte,Jürgen Uhde.

Zur völkiſchen Bewegung.

G war manchem unſrer Freundeſhocking, oder wie der Deutſche ſagt:
unverſtändlich, daß ic

h

mich 1924 per
ſönlich für die völkiſche Bewegung ein
ſetzte. Wenn ich das, was ich im Mal
heft 1924 über das „Elementare“ der
völkiſchen Bewegung (S. 213 ff.) ſchrieb,
durchſehe, ſo – könnte ich das heute
nach zwei Jahren wieder abdrucken,
ohne ein Wörtchen daran ändern zu
müſſen. Wer eine Bewegung wie die
völkiſche beurteilt, darf nicht einzelne
Erſcheinungen, die nur tageswichtig
ſind, zu Grunde legen und je nachdem
jubeln oder jammern. Die völkiſche Be
wegung iſ
t

eine biologiſch notwendige,
an ſich geſunde Abwehr-Reaktion des
Bolkes, zumal des Elementarvolkes; in

ihr ſind Regenerations- und Heilkräfte
der Geſamtheit wirkſam, die das bis
ins Leben verwundete deutſche Volk
braucht. Wenn ſich im Chaos des
alltäglichen politiſchen Getriebes gro
teske Einzelerſcheinungen des Völkiſchen
auftun, ſo darf man um ſolcher zeit
weiligen Grotesken willen, ſofern ſie
nicht aus dem Weſen ſtammen, ſon
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dern nur unter örtlichen und perſön
lichen Sonderbedingungen ins Kraut
ſchießen, nicht die Bewegung als ſolche
mißverſtehen. Das hieße den Blick zu
kurz nehmen.
Der völkiſche Trieb, der ein Form -
trieb iſ

t
(und der daher ſolche Künſtler,

denen ihre Kunſt nicht nur pour l'art
iſt, immer aufs lebhafteſte intereſſiert),
ſucht, ſeitdem wir ein Großſtadtvolk ge
worden ſind, Formen, die der Maſſen
pſyche entſprechen. Die bürgerlichen
Antriebe der „Vaterlandsliebe“, die in

den Freiheitskriegen, in der Romantik,
im großdeutſchen Achtundvierzigertum
wirkten, können für einen erheblichen
Deil, beſonders für den induſtriell ge
wordenen Teil unſres Sechzig-Millio
nen-Volkes nicht mehr der naturge
mäße, unwillkürliche Ausdruck ſein. Der
ſpezifiſch bürgerliche Rechtsſtaat Bis
marcks hatte die notwendigen neuen
Kategorien des Denkens und Lebens
der Großſtadtmaſſe noch nicht entwickelt.
In Nordamerika, auf Kolonialboden
alſo, entſtand am früheſten und rapi
deſten die neue Denk- und Lebensform
der Großſtadtmaſſe, und ſie nahm dort
ſogleich das „Nationale“ als Weſens
beſtandteil in ſich auf. Der Begriff
„american“ wurde in das Selbſtgefühl

nicht nur der bürgerlichen Menſchen,
ſondern mehr noch der Maſſenmenſchen
hineingetragen. (Es gab dort ſchon früh
eine offizielle Pſychotechnik des Ma
tionalen.) Nach dem Kriege brach nun
bei uns der nationale Trieb hier und
da in den Maſſen hervor, aber im Ge
genſatz zu allem, was offiziell giltig
war. Es iſ

t

eine Frage der Zukunft,
ob das Nationale eine der Maſſen
pſyche gemäße und auf dieſe Pſyche ge
ſtaltend wirkende Form gewinnt. Es
handelt ſich um uralte Kräfte aus der
Lebenswurzel des Volkes, aber es han
delt ſich zugleich um neue Formen, in

denen das alte Leben ſich neu darſtellen
ſoll. Dieſe werden nicht die bürger
lichen Formen der „Vaterlandsli2be“
ſein, die ſich nicht ohne Anſchluß an
den klaſſiſchen „amor patriae“ entwi
ckelt haben und die mit dem Bewußtſein
perſönlicher Kultur verbunden ſind,
ſondern e

s werden zweifellos elemen
tarere Formen ſein.
Es gibt heute zwei Träger der „völ
kiſchen Bewegung“, ſoweit ſie M aſ -

ſen bewegung iſt: erſtens die fluktuie
renden Maſſen, die ſich um einzelne
Agitatoren und ihren engeren Anhang

ſammeln, zweitens die Wehrverbände.
Ueberall ein Werden und Sich-wan
deln, das am ſtärkſten in dem Ringen
um Einfluß und Führerſchaft ſichtbar
wird. Ein Ergebnis iſt noch nicht ab
zuſehn.
Die Hoffnung, daß aus dieſen gären
den Kräften in kurzer Zeit ein neuer
Staat und ein neuer Anfang der deut
ſchen Geſchichte hervorgehn werde, er
ſcheint mir allzu optimiſtiſch. Die ſozia
liſtiſche Bewegung iſ

t Jahrzehnte hin
durch Maſſenbewegung geweſen; den
noch wäre ſie nicht zu direkter Macht
gelangt, wenn nicht der Zuſammen
bruch im Weltkriege ihre Führer in die
aktive Staatsleitung gebracht hätte.
Ohne den Krieg wäre die Sozialdemo
kratie noch heute nichts andres als eine
„oppoſitionelle Bewegung“. Auch die
völkiſche Bewegung wird ſo lange nur
„oppoſitionelle Bewegung“ ſein, bis
eine geſchichtliche Kataſtrophe irgend
welcher Art ihr die Möglichkeit gibt,
die aktive Staatsleitung zu überneh
men. Durch „Putſche“ werden ſolche
Möglichkeiten ſchwerlich mehr herbeige
führt. Die letzte Möglichkeit dieſer Art
war der Verſuch Hitlers und Luden
dorffs in München. Er war mit bemer
kenswertem Inſtinkt zur rechten Zeit
angeſetzt. Aber e

r

ſcheiterte. Seither
trat eine gewiſſe Konſolidierung des
ſtaatlichen und wirtſchaftlichen Lebens
ſowie der ganzen Gemütsverfaſſung
der Menſchen ein. Zudem hat die De
mokratie nicht mehr nur das bedenk
liche Kampfmittel des Generalſtreiks,
ſondern ſie kann den Schutz des
„Reichsbanners“ einſetzen. Aber auch
wenn ein plötzlicher völkiſcher Umſturz
aus irgendwelchen Urſachen einträte, ſo
würde das Ergebnis vorausſichtlich nur
ſein, daß ſich ein halb Dutzend deutſche
Muſſolinis in gegenſeitigen Intriguen
und Kämpfen aufrieben, weil – was
ſelbſtverſtändlich iſ

t – jeder Diktator
ein richtiges Rezept zu haben überzeugt
iſt. Es könnte der völkiſchen Bewegung
keine größere Verlegenheit bereitet
werden als ein raſcher Sieg. Alle Ent
wicklung braucht Reife.
Für die nächſte Zeit iſt die Frage
nach der Führung in der völkiſchen
Bewegung weit ſchwieriger als das
Problem der Maſſe. Da ſtehen An
ſprüche, die mit gewiſſen Leiſtungen
begründet werden, hart wider einander.
Mißtrauen, Intrigantentum, Bereit
ſchaft zum Verdacht, Rechthaberei,
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Schadenfreude – all dieſe Tugenden,
mit denen die Deutſchen im allgemeinen
ſich ihr Leben verſüßen, entfalten ſich
orchideenhaft in der heißen Atmoſphäre
des angeſpannten politiſchen Lebens.
Der alte Theodor Fritſch, der gewiß die
Bewegung gut kennt und dem niemand
den ehrlichen Willen beſtreiten wird,
ſchreibt in einem Aufſatz „Zum Füh
rerſtreit“*: „Solange unter den laute
ſten Wortführern Männer ſind, denen
es weniger um die Förderung der ge
meinſamen Volksſache als um die Gel
tendmachung ihrer eigenen Perſon zu
tun iſt, wird kein Frieden in der Be
wegung werden. Die politiſche Arena
beſaß allezeit eine ſtarke Anziehungs
kraft für die Eitlen und Ehrgeizigen,
und ſo kann es nicht verwundern, wenn
vorwiegend ſolche dort ihr Weſen trei
ben.“ Matürlich wird ſofort jeder Füh
rer den Vorwurf perſönlichen Ehr
geizes von ſich weiſen. Und da die
menſchliche Seele niemals von einem
Motiv allein beſtimmt wird, ſo kann
ein jeder das ſogar mit einer gewiſſen
Berechtigung tun. Ein Führer glaubt
immer irgendwie, ſein Ich „der Sache“
zu „opfern“. Denn „die Sache“ iſ

t

ihm
eben das, worin e

r

Recht zu haben
überzeugt iſt.
Ein jeder aber ſieht etwas andres
als richtig und recht a

n und hält ſich
für den weitblickenderen und klügeren.
Im Megativen iſ

t

man leicht einig.
Aber da man ſich mit der Bewegung
auf eine lange Dauer einrichten muß,
wird man zu poſitiver Zielſetzung
gedrängt. Alsbald tritt die Problema
tik und damit die Uneinigkeit hervor.
Meuerdings werfen einige Führer auch
außenpolitiſche Probleme auf und tre
ten mit außenpolitiſchen Zielen hervor.
Folge: Zu den ſonſtigen Gegenſätzen in

der völkiſchen Bewegung kommt nun
auch die Verſchiedenheit außenpoliti
ſcher Ziele hinzu, die Bewegung iſ

t

um
ein weiteres Spaltungsprinzip be
reichert.
Welchen Sinn e

s haben kann, wenn
Privatleute einerſeits mit ruſſiſchen
Sowjetiſten, andrerſeits mit franzöſi
ſchen Mationaliſten, dritterſeits mit ita
lieniſchen Faſchiſten und – weiß der

* „Hammer“ vom 1
. April 1926.

(Mr. 571.) Der Aufſatz iſ
t

lehrreich
durch ſeinen Rückblick auf die deutſch
ſoziale Bewegung vor 1900 und durch
die ſcharfe Kritik des Rhetorentums.

liebe Himmel, o
b

auch mit Gu Clux
Clan oder Abd el Krim oder Tſchang
tſolin geheimnisumwölkte Konferenzen
abhalten, iſ

t

mir nicht recht verſtänd
lich. Die deutſche Außenpolitik wird,
wenn ich nicht irre, vom Reichskanz
ler Luther und vom Außenminiſter
Streſemann unter Zuſtimmung des
Reichspräſidenten gemacht. Die priva
ten nationalen Außenpolitiker können
entweder im Dienſte jener arbeiten oder– ſie bereiten ihre eigene künftige
Außenpolitik vor. (Denn daß ſie ihre
außenpolitiſche Richtung nur zum
Zwecke der Agitation feſtlegen, wird
man nicht annehmen.) Für mich bleibt
die Stellungnahme zu den außenpoli
tiſchen Beſtrebungen von Privatleuten– und die völkiſchen Führer ſind nicht
Staatslenker, ſondern Privatleute –

ſolange von rein akademiſchem Inter
eſſe, als ich nicht weiß, ob ſie jemals in

die Lage kommen werden (ja: kommen
können), praktiſch die deutſche
Außenpolitik zu leiten. Muſſolini
machte ſich erſt zum Herrn Italiens,
dann machte e

r
italieniſche Außen

politik. Man kann nicht mit der
Außenpolitik anfangen, wenn man –

ſie gar nicht beſtimmen kann. Vielleicht
haben jene Männer irgendwelche Aus
ſichten und Wege, aber ſie können mir
nicht zumuten, daß ich auf Vorſchuß
glauben ſoll. Es hängt doch eben alles
von der Leiſtung ab, und in dieſem
Falle iſ

t

die Leiſtung keine andre als
die: Werde der beſtimmende Mann im
Staate. Wer beweiſt mir, daß die ei
rige Beſchäftigung mit der Außenpoli
tik nicht bloß ein Abgleiten auf einen– bequemeren und ſchließlich ganz in
tereſſanten Abweg iſt, weil der Weg
zur Macht zu ſchwierig ſcheint? Bis
ich nicht vom Gegenteil überzeugt
werde, halte ich die großen geopoliti
ſchen, völkerpſychologiſchen, geſchicht
lichen und wirtſchaftlichen Geſetze für
ausſchlaggebender als allerlei inter
eſſante Konferenzen. Ich weiche nur
dem überlegenen Mann, aber nicht dem
blauen Dunſt des Geheimniſſes. So
lange ich nicht wirkliche Wege ſehe,
halte ich e

s für höchſt überflüſſig, daß
die alten Feindſeligkeiten zwiſchen
Herrn Rechberg und Herrn Micolai, die
dieſe beiden wenig Vertrauen er
weckenden Zeitgenoſſen unter ſich ab
machen mögen, zu prinzipiellen Gegen
ſätzen in der völkiſchen Bewegung aus
geweitet werden. Aber ſchließlich wird

389



auch das nicht allzuviel ſchaden: man
braucht ein Spielwerk, um über tote
Strecken hinwegzukommen. Das Leben
bleibt im Fluß.
Wahrſcheinlich wird dieſe ganze
Führergeneration das gelobte Land
niemals zu ſehen bekommen, ſondern
vorher wegſterben. Der Menſch und
ſein Wille iſ

t kurz, die Geſchichte aber
flutet in gewaltigen Wogen. Der ge
ſchichtlich bedeutſame Wille wird viel
leicht aus Ä anderen Kreiſen undVerhältniſſen kommen. Vergeſſen wir
nicht: die Sozialdemokratie als poli
tiſche Partei hätte nie zu einer aus
ſchlaggebenden Macht gelangen können,
wenn hinter ihr nicht die praktiſche
wirtſchaftliche Arbeit der Gewerkſchaft
geſtanden hätte. Ohne ſolche realen
Intereſſen wäre die Partei heute ein
Michts.
Aufgaben realer Macht b 1 l -
du ng bieten ſich genug dar: Gewin
nung nationaler Gewerkſchaften; Bil
dung eines unabhängigen nationalen
Kapitals, insbeſondere Sparkapitals;
Eroberung der dauernden Beherr
ſchungsmittel des Maſſengeiſtes, als da
ſind Preſſe, Nachrichtendienſt, Theater,
Film, Radio; Erziehungsarbeit in den
Schulen aller Art; wiſſenſchaftliche Kri
tik und ſorgſame Ideen- und Ideal
bildung. Das ſind nicht Leiſtungen der
Agitation, ſondern dazu bedarf e

s

qualifiziert er Arbeit. Da iſt

mit guter Geſinnung und gutem Wol
len allein nichts getan, ſondern e

s geht

ums Können. Daß über der ſtillen
Arbeit hin immerfort der laute Lärm
des Agitierens und Politiſierens ſchal
len wird, iſt natürlich; denn der Groß
ſtädter will intereſſante Zeitungen und
aufregende Verſammlungen haben. Es
gehört dazu. Aber – laſſen wir uns
den Sinn für die darunter ſich ent
wickelnden Realitäten nicht

trüben. t.

Die bäuerliche Kultur und die Land
jugend.

JÄ wenn Deutſchland zerknirſcht
und zermürbt am Boden lag, hat

e
s

Zeiten kulturellen Aufſchwunges er
lebt. Es iſt ein altes Naturgeſetz, daß,
ebenſo wie der Menſch in Stunden der
Bedrängnis ernſthafte Vorſätze Ä

inne
rer Meugeſtaltung faßt, auch eine Ma
tion, ſoweit ſie ſchon oder noch über
einen Schatz a

n geiſtigen und ſittlichen
Werten und Kräften verfügt, in Zei

ten äußerer MotÄ inneren Einkehrgelangt. Dieſes Geſetz hat ſich in den
Jahren der napoleoniſchen Fremd
herrſchaft bewahrheitet, als unſerem
Volke gleichzeitig mit einem Frei
herrn vom Stein und Hardenberg,
Scharnhorſt, Blücher, Gneiſenau, QZork,
Lützow und anderen hervorragenden
Feldherren und Staatsmännern ein
Fichte, Schleiermacher, Ernſt Moritz
Arndt, Theodor Körner, Jahn und
Frieſen erſtand, Männer, welche zu

Vorkämpfern einer ſittlichen und gei
ſtigen Wiedergeburt unſeres Volkes,
vor allem der Jugend, wurden. Ohne
Frage hätten die Befreiungskriege
von 1813/14 nicht zu einer derartigen
Kraftentfaltung geführt, wenn nicht
die militäriſch-körperliche Anſpannung
der Jugend von einer geiſtig-ſittlichen
Erneuerung unter den Einflüſſen ſtar
ker geiſtiger Perſönlichkeiten begleitet
geweſen wäre. Mit anderen Worten:
ohne Jahn und Fichte kein Leipzig
und Belle-Alliance.
In unſeren Tagen geht eine ähn
liche Sehnſucht durch unſer Volk. Aber
nicht die großen Kulturzentren, Städte
wie Berlin, Königsberg, Breslau,
Halle ſind in dem Maße wie in der
Franzoſenzeit die Ausgangspole einer
Bewegung, die unſer Leben erneuern
und verinnerlichen will, vielmehr iſ

t

e
s

das platte Land. Wenn auch ge
rade in Univerſitätsſtädten geiſtige
Führer am Werke ſind, unſerer aka
demiſchen Jugend die Tiefen unſeres
deutſchen Geiſteslebens zu erſchließen,

ſo darf man doch wohl behaupten,
daß empfänglicher für deutſche Ber
innerlichungsbeſtrebungen als die
durchſchnittliche Maſſe der Großſtäd
ter heute das Landvolk iſt. Gewiß

iſ
t

ihm ſchwerer beizukommen, weil
ihm ohne Frage die geiſtige Elaſtizi
tät des gebildeten Großſtädters ab
geht; aber der Nährboden iſ

t

heute
auf dem Lande aufnahmefähiger als
das Großſtadtpflaſter. Der Grund
hierfür liegt darin, daß unſer Bauern
ſtand bisher im ganzen mehr ver
ſchont geblieben iſ

t

von den ſchädli
chen Einflüſſen der Ziviliſation, daß

e
s

im Grunde genommen keine Groß
ſtadtkultur (ſondern eben nur Zivili
ſation), dafür aber noch eine bäuer
liche Kultur mit all ihren Tiefen und
Verſchiedenheiten gibt. Dieſe bäu -

erliche Kultur iſt der Jung
brunnen für eine geiſtige

390



und ſittliche Erneuerung des
deutſchen Volkes und ſchon von
jeher geweſen.

Es iſ
t

zwar nicht der einzelne
Bauer Kulturträger, aber das Land
volk als Ganzes mit ſeinen uralten
Gebräuchen und Idealen wie Treue,
Liebe zur Scholle und zur harten
Arbeit, Familienſinn und -tradition,
mit ſeiner ſtillen Ehrfurcht vor Gottes
allmächtigem Walten, in der Matur
bildet einen Kulturkreis, der die
Größten unſeres Volkes nie losge
laſſen und ihnen jene inneren Werte
und Kräfte vermittelt hat, die ſie zu

ihren Taten befähigten. Dieſe bäuer
liche Kultur iſ

t

e
s auch, die der heute

zu einer Macht angewachſenen Land
bundbewegung ihren inneren Halt ge
geben hat und die landbündiſchen Or
ganiſationen über ihren urſprüngli
chen Charakter als rein wirtſchaftliche
Intereſſenverbände zu einer Bewe
gung des Landvolkes gemacht hat,
deren Aufgabe e

s mit iſt, die bäuer
liche Kultur als Grundlage deutſchen
Volkstums zu erhalten und zu pfle
gen. Das darf auch in Zeiten harter
wirtſchaftlicher Möte der Landwirt
ſchaft einmal ausgeſprochen werden.
Die Aufgaben des Landbundes ſind
mit Rechts- und Steuerberatung,
Buchführung und Kreditvermittlung
und mit Maßnahmen der Preisregu
lierung auf genoſſenſchaftlichem Ge
biete, ja ſelbſt mit der Wahrung der
großen wirtſchaftspolitiſchen Belange
den Behörden und der Regierung ge
genüber nicht erſchöpft – ſie finden ihr
letztes, weit ausgedehntes Arbeitsfeld

in der geiſtigen Hebung des Land
volkes und in der Erhaltung und
Pflege der in ihm ſchlummernden ſitt
lichen Werte als Kulturbeſtandteil und– wir dürfen ſagen: als Kultur
grundlage des deutſchen Volkes.
Dieſe Aufgabe iſ

t

nicht zeitlich be
grenzt, ſondern ſie gilt für alle Zeiten,
auch wenn Deutſchland wieder einmal
von äußeren Feinden frei ſein wird.
Die inneren Feinde in unſerem
deutſchen Volkskörper ſind in uns
ſelbſt, und dieſe können nur wir ſelbſt
bekämpfen, wenn wir die Zucht und
den Willen dazu haben. Weil aber
die bezeichnete Aufgabe ein kultur
politiſches Ziel für Jahrzehnte iſt, er
wächſt hieraus für unſere Landjugend
eine hohe Verantwortung und Pflicht
zugleich. Die Jungbauern ſollten

ſich bewußt werden, daß ihre Ar
beitskraft nicht nur der Erhaltung
und Förderung des väterlichen Erbes
gehört, daß ſie vielmehr ihrem
Stande, ihrem Volke gegenüber
die innere Verpflichtung haben, das

zu erhalten und zu vertiefen, was
Deutſchland in Zeiten des Glückes
und der Erniedrigung zur Kraftquelle
ſeines Beſtandes als dem führenden
unter den Kulturvölkern ward: die
heimiſche Bauernkultur.

Hubert Krüger.

Heinrich Sohnrehs Volksſtücke.

WÄ jetzt ein ſtädtiſches TheaterSohnreys Bauerndrama „Dü
wels“ aufführt, ſo wird ein großer Teil
von regelmäßigen Theaterbeſuchern
dabei zum erſtenmal erfahren, daß der
Verfaſſer der „Leute aus der Linden
hütte“, des „Bruderhofs“ und der
Dorfgeſchichten aus dem Gebiet des
Weſerberglandes auch Bühnendichtun
gen verfaßt hat. Noch größer wird das
Erſtaunen ſein, wenn hinzugefügt wer
den kann, daß von den „Düwels“ ſchon
die fünfte, nach dem Kriege erſchie
nene Auflage vorliegt und von den
„Dorfmuſikanten“ gar ſchon die ſie
bente! Für Buchausgaben dramati
ſcher Werke will das etwas heißen,
noch dazu, wenn e

s

ſich nicht um Zug
ſtücke der großen Bühnen handelt.
Irgendwo müſſen alſo im Lande doch
Stätten außerhalb des Berufstheaters
ſein, wo Sohnreyſche Kunſt gepflegt
wird. Ich war nicht wenig erſtaunt,
als ich vor einigen Jahren in einem
entlegenen Stadtteil Berlins in einen
Kreis junger Menſchen geriet, die mit
anzer Hingabe und darum mit chr
ichem Erfolg die „Düwels“ auf der
Bühne einer Gaſtwirtſchaft ſpielten.
Sind ſonach ſelbſt in der Großſtadt
noch geſunde Volkskräfte vorhanden,

die nach wurzelechten Volksſtücken grei
fen, weil die Berufstheater ſie ihnen
verſagen, ſo ſitzt doch die eigentliche
Sohnrey-Gemeinde draußen, fern den
großen Städten. Da wird von ein
fachen ſpielfreudigen Menſchen das
Volksſtück „Die Dorfmuſikanten“ auf
geführt. Die Umwelt des Stückes iſ

t

dem ländlichen Spieler- und Zu
ſchauerkreis vertraut, die Handlung iſt

ſchlicht, der Konflikt verſtändlich; und
doch iſ

t

e
s

nicht ein abgemaltes Stück
bäuerlichen Alltagslebens, das man
ſich wohl nicht noch mit vieler Mühe
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beſonders vorſpielen würde, wenn man
es ſchon täglich ſo erlebte. Mein, die
Idee des Stückes iſt zwar aus dem
Bauernleben herausgeholt, aber doch
auch über dieſes Leben emporgeho
ben. In den „Dorfmuſikanten“ han
delt e

s

ſich um einen jungen Bauern,
der für die Muſik ſo begeiſtert iſt, daß

e
r

ſich als Trompeter den Dorfmuſi
kanten zugeſellt. In ſeiner Starrköp
figkeit beſchränkt e

r

ſich nicht auf die
Teilnahme bei feierlichen muſikaliſchen
Aufführungen, ſondern meint, er müſſe
auch bei Tanzmuſiken blaſen, ſonſt ver
leugne e

r

die Würde der heiligen Mu
ſik. Da ein ſelbſtändiger Bauer „ge
ziemenderweiſe“ nicht bet Tanzmuſiken
aufſpielen kann, ſo ergibt ſich ein Kon
flikt, der zwar nicht tragiſch auslaufen,
wohl aber mancherlei ſchwierige La
gen ſchaffen kann, ehe e

r gelöſt wird.
Alſo ein Stoff und ein Konflikt, der
dem Landvolke „liegt“. Es iſ

t

keine
ihnen fremde Geiſteswelt. Erhöht aber
wird das dargeſtellte Leben dadurch,
daß alle feſtlichen Bräuche hineinge
nommen ſind, dieſe vom Volke ſelbſt
gedichteten Ausdrucksformen ſeines
feſtlichen Erlebens. Das ganze Stück

iſ
t Muſik, Lied, Tanz und Spiel. Wir

denken an die moderne Operette, die
auch von Tänzen und Liedern ſtrotzen
muß, weil eine ſtille Sehnſucht auch
des Stadtvolkes danach verlangt. Und
die Operettenfabrikanten „liefern“ gern
und in Fülle, was „verlangt“ wird.
Wie reich, gegen die Armut moderner
Operetten, iſ

t

aber ſo ein Sohnrey'ſches
Volksſtück. Einem iſ

t

ſchier zumute, als
müßte dieſes geſunde Volksleben die
Kuliſſen und Wände des Tyeaters
ſprengen.

Und d
a

ſetzt für mich ein zwieſpäl
tiges Gefühl ein. Sohnreyſche Bauern
dichtung auſ der Kuliſſenbühne, das iſ

t

ungefähr dasſelbe wie echter Schuh
plattlertanz oder Jodler und heimiſche
Volkslieder echter Tiroler Truppen auf
dem Varietepodium. Ein Mißverhält
nis von Form und Inhalt. Ich fühle,
daß alle Bemühungen, die Sohnrey
ſchen „Dorfmuſikanten“ für die beſt2
hende Bühne zu erobern, nicht am
mangelnden Willen der Theaterleitun
gen ſcheitern werden, ſondern daran,
daß zu dieſem echten Volksleben un
bedingt die echte Umgebung gehört.
Mur eine Form des Freilichttheaters
wird dieſem Werk gerecht werden
können. –

Beſſer fügt ſich das Bauerndrama
„Düwels“ in die Bedingungen der
Bühne ein. Es hat auch ſeine Bühnen
wirkſamkeit auf großen Theatern längſt
erwieſen. Warum e

s

trotz ſeines allge
mein anerkannten Erfolges dann nicht
über alle Bühnen gegangen iſt? Weil es

zu geſund war, und weil die Luft aus
Bauernhäuſern dem ſtädtiſchen Lite
ratenvolk zu herbe auf die Lungen
ging. Vielleicht kommt die Zeit für die
„Düwels“ noch; denn e

s

weht doch all
mählich ein anderer Wind auch durch
die Theaterräume. Wie ſehr dieſes
Werk mit Herzblut geſchrieben iſt,
zeigt der Umſtand, daß das Stück für
den Verfaſſer nicht abgetan war, als

e
r

e
s geſchrieben hatte. Durch lange

Jahre ſind die Perſonen des Dramas

in ihm lebendig geblieben, ſo daß er

jetzt noch wieder von Grund auf daran
arbeiten konnte. Es ſind aber auch
wirkliche bäuerliche Geſtalten, nichts
daran verſchönt und nichts verweich
licht. Wie aus harten Eichenkloben ge
ſchnitten ſteht dieſes Bauernvolk vor
uns: das alte Ehepaar, Menſchen, die
ſachlich und nüchtern ihr Leben geführt
haben, die ihrem Sohn nach Zweckmä
ßigkeitsgründen die für den Hof paſ
ſende Frau ſuchten, die ſich bis ins
einzelne vertraglich ihre eigenen Rechte
und Einkünfte vorbehielten, als ſie
ihren Hof an den Sohn abgaben. Und
doch ziehen dieſe klugen und vorſichti
gen Alten den kürzeren: ſie ſind der
herriſchen, noch nüchterneren Schwie
gertochter nicht gewachſen. Auch der
junge Bauer vermag nichts gegen ſeine
Frau. So herrſcht dieſe unbedingt im
Hauſe; und da ihre Herrſchaft liebeleer
iſt, ſo iſ
t ewiger Unfriede, Streit, Zank.
Der Bauernhof wird zur Hölle, und
der Mame dieſer Bauernfamilie, „Dü
wels“, wird an der jungen Frau zur
Wahrheit. Folgerecht und innerlich
wahr vollzieht ſich die ablaufende
Handlung: die Alten müſſen das Haus
verlaſſen; ſie verkommen; das Armen
haus iſ

t ihr letzter Weg. Der Hof wirt
ſchaftet ab und bricht zuſammen. Wäh
rend dieſeÄ abwärts
führen, ſteigern ſich die Leidenſchaften
und die Verzweiflung durch die gegen
ſeitig geſchürten Haßfeuer bis zum un
beſonnenen Totſchlag. Es iſ

t

keine
eigentliche „tragiſche Kataſtrophe“ im
engeren Sinne, wenn die junge „Dü
welſche“ zuletzt durch einen Axthieb
ihres in Wut geratenen Mannes ſtirbt,
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aber dieſer „Zufall“ wird doch als eine
Art ausgleichender Gerechtigkeit emp
funden, weil dadurch die verworrenen
Verhältniſſe ſich entwirren und auf
eine erfreulichere Wendung aller Ge
ſchicke hoffen laſſen.
Sind in dieſem Bilde niederdeutſchen
Bauernlebens die Striche auch hart
und feſt gezeichnet, kommen bäuerliche
Rechthaberei, Trotz, Eigennutz und
Starrheit auch in all ihrer Herbheit
Zur Darſtellung, ſo hat doch Sohnrey
mit feinem Gefühl immer die ſeeliſchen
Werte gegeneinander abgewogen und
ausgeglichen. Meben der Starrheit
ſteht die Güte, neben der Härte die
Weichheit, neben der liebloſen Recht
haberei das weiche Gemüt. Dem vie
len Haß und Streit unter den Men
ſchen ſtellt er das naiv fröhliche Kin
derleben mit harmloſen Spielen, Lie
dern und ihrem Geplauder gegenüber
und beweiſt damit, daß er die inncren
Bedingungen und Forderungen des
Dramas erfüllen kann: den ſeeliſchen
Spannungen, die durch die Handlung
erzeugt werden, läßt er die nötigen
Entſpannungen folgen durch dieſe Kin
derſzenen, die er übrigens gleichzeitig

zur Klärung der Handlung zu be
nutzen verſteht. Und wenn er den in
ihren Gefühlen wie in ihren Meinun
en verbiſſenen Bauern den Armen
äusler Daniel mit ſeiner abgeklärten
lachenden Weltweisheit gegenüberge
ſtellt, ſo ſchafft er damit nicht nur die
wirkſame Kontraſtfigur, ſondern er
ſchenkt uns überhaupt eine wundervolle
dichteriſche Geſtalt, die durch ihren ſee
liſchen Gehalt weit über ihren rein dra
mentechniſchen Zweck erhoben wird,
nämlich als „Räſonneur“ zu wirken.
Auf der eifrigen Suche nach brauch
baren Dramen ſollten die Theaterleiter
nicht nur die beiden äußerſten Rich
tungen einſchlagen: Zu den ganz, ganz
Jungen einerſeits und den verſcholle
nen Namen früherer Jahrhunderte
anderſeits, ſondern ſie ſollten einmal
unter den noch lebenden älteren Künſt
lern ſuchen. Es dürfte doch vielleicht
ſein, daß gerade jene Dichter, die wir
mit dem einengenden Wort „Heimat
dichter“ belegt haben, manches Brauch
bare der Bühne zu ſchenken hätten.
Werden dieſe Dichter auch jedenfalls
nicht „die“ Dramatiker darſtellen, wer
den ſie unſerer neuen Dramatik nicht
TRichtung und Ziel zeigen können, ſo
werden fe uns als Gewinn doch wahr

26 DeutſchesBolkstum

ſcheinlich die „Echthett“, die „Verwur
zeltheit im Volksleben“ bringen, die
immer als ein Gewinn für das Theater
zu buchen ſein wird.

Georg Kleibömer.

Friedrich Wilhelm Zachariä.

um Werden des deutſchen Schrift
tums haben viele treibende Kräfte,

ihrerſeits freilich wieder wachgerufen
und getrieben von der Temperatur die
ſes Wachstums, beigetragen, und wenn
man den ganzen Vorgang einiger
maßen überſieht, ſo muß man gewahr
werden, wie notwendig alle dieſe kleinen
Schöpfer waren, die da Steine mit zu
dem großen und ſtolzen Gebäude bei
getragen haben. Es wäre ein Unrecht
einen von ihnen in dieſem Belang ge
ring zu ſchätzen; freilich muß man eben
bei ſolcher Betrachtungsweiſe das Ganze
im Auge behalten und ſich klar darüber
ſein, daß keine Generation auf ſich
allein geſtellt iſt, vielmehr immer und
jedesmal von dem Erbe der Voran
gegangenen zehrt, und ſei das einzelne
Erbteil, für ſich allein betrachtet, noch ſo
gering. Man wird insbeſondere auch
Juſtus Friedrich Wilhelm Zach a -riä, dem am 1. Mai 1726 in Fran
kenhauſen am Kyffhäuſer geborenen
Dichter des „Renommiſten“ gerecht,

wenn man ihm von dieſer Seite aus
beikommt und den Einwand unter
drückt, daß er faſt nur noch in der Lite
raturgeſchichte vorkomme. Iſt es viel
leicht übertrieben, wenn einer ſeiner
Biographen, der Braunſchweiger Dr.
Karl Schiller, die Zeit und geiſtige
Umgebung Zachariäs inÄ
als die Morgenröte der klaſſiſchen Zeit
bezeichnet und von einer klaſſiſchen Zeit
Braunſchweigs ſelbſt ſpricht; iſ

t das
vielleicht auch zu ſehr lokalpatriotiſch
gefühlt, ſo iſ

t

e
s

doch als Tatſache zu
werten, daß die Großen von Weimar

zu Zachariäs Zeit jung waren, daß
das, was ſie als deutſche Dichtkunſt
kennenlernten, durch die Hände der
Leute um Zachariä gegangen war oder
ſelbſt von ihnen herſtammte; ferner daß
ein feſtgefügter Kreis e

s war, der da
mals das literariſche Deutſchland dar
ſtellte, und daß in dieſem Kreiſe Fried
rich Wilhelm Zachariä einen notwen
digen und nicht gut wegzudenkenden
Deil bedeutete. Und vielleicht iſt es

doch auch nicht ganz das, was man mit
einem Gemeinplatz Zufall nennt, daß
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Anna Amalia von Weimar die Toch
ter des Herzogs Karl des Erſten von
Braunſchweig geweſen iſt. Zudem: Za
chariä hat ſeine ganz genau beſtimm
baren Verdienſte um die Bewußtheit
des deutſchen Schrifttums. Abgeſehen
von ſeinem mit Erfolg gekrönten Un
terfangen, das komiſche Heldengedicht,
das eigene deutſche, in Deutſchland ein
geführt zu haben, hat er dem älteren
deutſchen Schrifttum ſeine Verehrung
bezeugt und es mitbewirkt, daß es nicht
ſo leicht in Vergeſſenheit geriet. Das
geſchah nicht nur durch ſeine eigenen
Fabeln und Erzählungen in der Ma
nier des Burkard Waldis, ſondern auch
durch die Herausgabe der „Auserleſe
nen Stücke der beſten deutſchen Dichter
von M. Opitz bis auf gegenwärtige
Zeiten mit hiſtoriſchen Nachrichten und
kritiſchen Anmerkungen verſehen“, ein
Unternehmen, in dem auch Leſſing, der
ſeit 1770 in Wolfenbüttel und alſo in
freundlicher Machbarſchaft mit Zacha
riä lebte, für den zweiten Band den
von ihm aufgefundenen Scultetus bei
trug. Des weiteren hat ſich Zachariä,
abgeſehen immer noch von ſeinen eige
nen Dichtungen, auch durch Ueber
ſetzungen um die Erweiterung des deut
ſchen Geiſteshorizontes verdient ge
macht, ſo durch die alle früheren über
treffende des „Verlorenen Paradieſes“
und durch die von Linguets „Spani
ſchem Theater“, die freilich den Mach
teil hatte, daß es die Ueberſetzung
einer Ueberſetzung war. Trotzdem hat
das zeitgenöſſiſche Theater Nutzen dar
aus gezogen; Ackermann hat einige der
auf dieſe Weiſe für die deutſche Bühne
neugewonnenen Stücke aufgeführt. Der
erwähnten Milton-Ueberſetzung hatte
Zachariä einige Proben einer von ihm
begonnenen Homer-Ueberſetzung beige
fügt, und dieſe wiederum hat Johann
Hinrich Voß die Anregung gegeben,
ſich mit gleicher Arbeit über Heſiods
Theogonie herzumachen, und nur zu
wahrſcheinlich iſ

t es, daß dieÄ
Homer-Ueberſetzung ebenfalls durch
Zachariä ihren Anſtoß erhalten hat.
Man erſieht aus alledem, wie in der
Entwickelung der Literatur eins ins
andere greift, und wie ein Mann wie
Zachariä eben darum, weil er tüchtiges
und tragfähiges Glied der Kette ge
weſen iſt, zu ſeinem Erinnerungstage

e
s verdient, daß man einmal einen

Augenblick auch bei ihm ſtehen bleibe.
Moch mag darauf hingewieſen ſein,

wie ſich Herder und Goethe freund
lich über Zachariäs „Renommiften“ ge
äußert haben. Dieſes Buch hat ſich bis
heute als einziges von Zachariä im
Buchhandel erhalten. Seine Unver
wüſtlichkeit rührt daher, daß Zachariä
nicht nur feiner und ſcharfer Beobach
ter der Sitten ſeiner Zeit, ſondern auch
Schilderer, ſorgſam mit- und einfühlen
der Charakteriſtiker des jungen Men
ſchen auf deutſchen Hochſchulen geweſen
iſt, und zwar nicht nur deſſen ſeiner
Zeit, vielmehr wird dieſer jugendliche
Ueberſchwang, dieſes kraftmayeriſche
Raufbold- und Renommiftenweſen auch
heute noch verſtanden und gewürdigt,
und ſo wird e

s

auch in ſpäterer Zeit ein,
denn die Aeußerungen der menſchlichen
Lebensalter ſind immer die gleichen,
auch wenn ſie die Färbung ihrer Zeit
und ihrer Umwelt tragen. Dieſe Be
deutung der Dichtung Zachariäs geht
über die der kulturhiſtoriſchen Schilde
rung des Studenten um die Mitte des
achtzehnten Jahrhunderts weit hinaus.
Alſo laßt uns abermals mit Nach
ſinnen des Mannes gedenken, der, ſelbſt
noch ein Junger unter Jungen, dieſes
Zeugnis ganz beſonderer Gemüts- und
Zuſtandsäußerungen ſchuf. Vor allem
wird Zachariäs „Renommiſt“ ſolange
nicht ſterben, ſo lange deutſche Jüng
linge an deutſchen Hochſchulen ſich des
Studierens befleißigen und daneben
den gärenden Moſt ihres Jungſeins
irgendwie und mit mehr oder weniger
Erfolg ausſchäumen laſſen, damit ſie
ſich in die Welt mit ihren Forderun
gen und in das Gemeinſchaftsleben ein
fügen lernen. Was bekanntlich nicht
immer nur als bloßes Machgeben zu
verſtehen iſt.
Zachariä wurde 1748 von Göttingen
aus, wohin e
r

ſich zum Weiterſtudium
von Leipzig her begeben hatte, als
Hofmeiſter an das 1745 gegründete
Collegium Carolinum in Braunſchweig
berufen. Bald nach ihm trat auch Gärt
ner ein, und drei Jahre ſpäter Ebert
als der dritte der „Bremer Beiträger“,
die ſich in Leipzig zuſammengefunden
hatten und entſchloſſen den Kampf der
friſchen Jugend gegen Gottſched führ
ten. Zachariä hatte von Braunſchweig
aus noch eine beſondere Gelegenheit,
eine perſönliche Fehde mit Gottſched
auszutragen. In den Braunſchweiger
literariſchen Kreis traten ſpäter noch
Leſſing, Eſchenburg, Leiſewitz, Mau
villon. Braunſchweig hatte ſchon früh
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3eitig ein Kaffeehaus, das Sammelplatz
Der Gebildeten war, es hatte ſein
Theater, und von Braunſchweig aus
gingen die Fäden mancher geiſtigen
DBerbindung der damaligen Zeit. Gleim
kam zuweilen von Halberſtadt her
über; mit ihm und mit Klopſtock unter
Hielt Zachariä jahrzehntelang einen
Ziemlich regen Briefwechſel. 1761 war
Zachariä Profeſſor geworden. Ein
Jahr zuvor hatte er eine ſehr aufrei
bende, aber ſeinen regſamen, unterneh
menden Geiſt mit mancher Genugtuung
erfüllende Aufgabe auf ſich genommen:
Er war in die Journaliſtik eingetreten.
QBorerſt nur Redakteur der „Gelehrten
QBeiträge“ zu den „Braunſchweigiſchen
Anzeigen“, wurde er ſpäter Druckerei
und Buchhandlungsleiter und ſchließ
Iich gab er eine eigene politiſche Zei
tung heraus. Als er in Buchhand
Iungsangelegenheiten in Leipzig weilte,
1767, lernte ihn dort der junge Goethe
kennen; in „Dichtung und Wahrheit“
kann man den Niederſchlag dieſer Er
innerung nachleſen. Zachariä ging
damals im Verein mit dem Abt Jeru
ſalem mit keinem geringeren Plan um,
als Braunſchweig zum Mittelpunkt des
deutſchen oder doch wenigſtens des
norddeutſchen Buchhandels zu machen.
Schließlich hatte aber Zachariä in ſei
ner publiziſtiſchen Tätigkeit ſo viel
Widerwärtigkeiten erfahren, daß er
dieſe Arbeit zu Anfang des Jahres
1775 aufgab. Nur das von ihm am
Collegium Carolinum ſeit 1774 ein
gerichtete Zeitungskolleg behielt er bei.
Seiner erſchütterten Geſundheit we
gen mußte er 1776 Heilung in Pyrmont
ſuchen; ſie wurde ihm indes nicht zu
teil. Am 30. Januar 1777 ſtarb er
mit den Worten: „Da fahr ich hin. Wo
fahr ich hin? Ich weiß es nicht.“ Sein
Grab iſ

t vergeſſen, nur den Grabſtein
hat Pietät vor einer Reihe von Jahren
aus Gerümpel gerettet und neben dem
Eingang zum alten Katharinenfriedhof

in Braunſchweig wieder aufgeſtellt.
Was Zachariä außer dem „Renom
miſten“ noch geſchrieben hat, etwa
ſeinen Cortes, die Stufen des weib
lichen Alters, die Tageszeiten, die La
goſiade, Tahti oder die glücklichen In
ſeln und wie dieſe Machahmungen ſei
ner ſelbſt ſonſt noch heißen mögen, das
friſtet in den alten Beſtänden öffent
licher Bibliotheken oder in verſtaubten
Winkeln von Antiquariaten ein ver
geſſenes Daſein. Dennoch hat Juſtus

Friedrich Wilhelm Zachariä ein für
allemal ſeinen Platz in der Achtung
ſeines Volkes. Friedrich Sack.

Maina Hehck-Jenſen.

Dº Expreſſionismus iſt, was nicht geleugnet werden kann, eine Ange
legenheit und Schöpfung unſerer Zeit.
Aber das deutſche Wort dafür, nämlich
Ausdruckskunſt, und den dazugehö
rigen Begriff hat e

s

ſchon ſehr lange
gegeben. Man verſtehe wohl: nicht den
ganz gleichen Begriff wie heute. Wäh
rend man nämlich heute unter Aus
druckskunſt eine Kunſt verſteht, die
jenſeits von Natur und Wirklichkeit
das Geiſtige eines Lebeweſens oder
eines Dinges zu geſtalten ſucht, ging
man damals von den Gefühlswerten
aus. Man wollte, im Gegenſatz zum
Realismus und Impreſſionismus, die
beide, wenn auch auf verſchiedenen We
gen, nur die Oberfläche, den Schein der
Dinge geben, in einem Bilde auch das
zum Ausdruck bringen, was z. B

.

eine
Landſchaft oder eine figürliche Szene
im Beſchauer an Stimmungen frei
macht. Man malte ſein Herz und ſeine
Seele, ſeine Begeiſterung und ſeine
Liebe in das Bild mit hinein. Und ſo

wurde dieſes nicht nur ein Dokument
des Tatſächlichen, ſondern auch der
Wirkungen dieſes Tatſächlichen. Alſo:
eine Kunſt, die das ausdrückte, was
irgendein Eindruck in der Seele an
Empfindungen weckte. Romantiſche
Kunſt, wenn man will.
Die Zeit, in der dieſe Ausdrucks
kunſt „älterer Ordnung“ blühte, war
die gleiche, da Böcklin ſeine Bilder
dichtete, Klinger ſeinen höchſten Gipfeln
uſtrebte und Thoma eben dabei war,Ä nach langen Kämpfen durchzuſetzen.
Kaum jemals iſt unſere Kunſt deutſcher,
inniger und tiefer geweſen. Selbſt der
Vergleich mit den größten Zeiten, die
der deutſchen Kunſt zu erleben gegönnt
war, wird immer noch ſo ausfallen, daß
die letzten Jahrzehnte des neunzehnten
Jahrhunderts ihren hohen Rang in der
Entwicklung der deutſchen Kunſt unter
allen Umſtänden behaupten werden.
Aus dieſer Zeit aber iſt Maina Heyck
Jenſen hervorgegangen, eine Malerin,
die ſtill und zurückgezogen abſeits lebt
und ohne Haſt, nur innerſtem Drang
und Müſſen folgend, ihre durchfühlten
und erlebten Werke ſchafft.
Hat man das Glück, in ihrem Wohn
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atelier im nördlichſten Schwabing

(München) zu Gaſt zu ſein, ſo ſieht man
ſich ſofort den Quellen gegenüber, aus
denen die heute fremd in völlig anders
gearteter Umwelt ſtehende Kunſt Mai
na Heycks ſich unmittelbar herleitet. Da
hängen an den Wänden wundervoll
feierliche, die Phantaſie in ideale Re
gionen entführende Bilder (meiſt Land
ſchaften mit und ohne Staffagen) von
Emil Lugo, der 1840 bis 1902 gelebt
hat, Freund, Altersgenoſſe und Mit
ſtrebender Hans Thomas geweſen iſt,
aber ſeinen ganz eigenen Ton hatte, der
bis zu Altdorfer zurückflingt und den
in der Gegenwart am eigenartigſten
und ſtärkſten Edmund Steppes fort
ſchwingen läßt. Daß aber Maina
Heyck-Jenſen gerade in dieſer ſpezifi
ſchen Welt verwurzelt iſt, kam ſo:
Die Künſtlerin iſt 1874 in Flensburg
als Tochter des Dichters Wilhelm Jen
ſen geboren, den noch die vorige Ge
neration ſehr geſchätzt hat, während e

r

heute dem Bewußtſein des leſenden
Publikums etwas entrückt iſt. Ihre
Mutter, Maria Jenſen, war künſtleriſch
ſehr begabt. Der intimſte Freund der
Familie Jenſen aber iſt Emil Lugo ge
weſen, der dreißig Jahre lang mit Jen
ſen im gleichen Hauſe gewohnt hat.
Auch Maina Heycks Mutter ſtand im
Banne dieſes ungewöhnlichen, adeligen,
tiefinnerlichen Menſchen und Maler
poeten. Und ſo iſ

t

e
s ganz natürlich,

daß auch Maina Jenſen, die Lugo von
ihrem dritten Lebensjahre an gekannt
und täglich geſehen hat, bald unter
ſeinen Einfluß kam. Sie hat zwar ſpä
ter in München an der Damenakademie
ſtudiert. Aber das hat kaum irgend
eine Bedeutung gewonnen gegenüber
der Macht, die Lugo in Freiburg und
Thoma in Karlsruhe als Lehrer auf
ſie ausübten. In dieſer Welt hatte ſie
denken, ſehen und phantaſieren gelernt.
Und ſo iſ

t

e
s geblieben bis zum heu

tigen Tag.
Man irrte aber ſehr, wollte man nun
ohne weiteres annehmen, Maina Heyd
ſei nur eine begeiſterte Machempfinde
rin Lugos und für Leben und Tod ihm
verſchrieben und verpfändet. Sie hat
allerdings den Geiſt dieſer Kunſt ſo tief
erfaßt, wie das nur wenigen unter be
ſonders günſtigen Vorausſetzungen
möglich iſt. Aber ihr Stil iſt von dem
Lugos doch recht weſentlich verſchieden
und im übrigen ganz ihr geiſtiges
Eigentum. Sie verſteht es, die Er

ſchütterungen ihrer Seele, die ſie den
Wundern der Matur dankt, im Bilde
wiederſpiegeln zu laſſen. Sie kann ein
Bild ſo vollkommen mit Seele er
füllen und durchglühen, daß e

s

heimlich
leuchtet wie bunte Fenſterſcheiben, in

denen ſich Morgenlicht oder Abend
ſonne bricht. Und auch wie Muſik
klingt e

s dann aus dem Reigen der
Farben und Formen. Allerdings ſind

e
s meiſt ernſte, verhaltene, feierliche

Klänge, die wir zu hören glauben; doch
immerhin nur ſelten traurige und me
lancholiſche. Das läge gar nicht im
Weſen Maina Heycks, deren Seele
jenes ruhige, ſtille Maß und Gleich
maß hat, dem grelle Freude ebenſo un
bekannt iſ

t

wie lauter Schmerz oder
ein Zuſtand des Verzagens. Es iſt eine
prachtvolle, unerſchütterliche Zuverſicht
im Weſen dieſer edlen Frau, in der
noch heute die reine Harmonie einer
köſtlichen Kindheit und reichen Jugend
verklärend nachwirkt. Und dieſer
Grundzug ihrer Matur im Verein mit
der Fähigkeit, Bäume und Blumen als
lebendige, fühlende Weſen zu empfin
den, Tiere zu Eeſchöpfen Gottes zu

machen und aus Menſch, Tier und
Pflanze, Waſſer, Stein und Wolke eine
vom Atem des Ewigen beſeelte, ver
klärte Einheit aufzubauen, macht das
Beſondere ihrer Kunſt aus.
Faſt widerſtrebt e

s einem, im An
geſicht von ſo viel Verinnerlichung von
Technik zu reden. Muß e

s aber doch
geſchehen, dann ſei feſtgeſtellt, daß die
zeichneriſche Struktur der Bilder von
Maina Heyck-Jenſen ſehr ſtraff und
beſtimmt iſt, daß aber die meiſten ihrer
Arbeiten doch einem farbigen Erlebnis,
alſo etwas ſpezifiſch Maleriſchem, ihr
Daſein danken. Sehr bedauern muß
man es, daß die Künſtlerin ſo ſelten
Gelegenheit hat, Bildniſſe geiſtig be
deutender Menſchen zu malen. Sie
hätte dazu eine mindeſtens ebenſo ſtarke
Begabung wie ſi

e ihrer Mutter eigen
war. Es gibt Bildniſſe von Maina
Heyck, z. B

.

ſolche von ihrer Tochter,
die nicht nur etwa den Vergleich mit
Lugo und Thoma auszuhalten vermö
gen, ſondern unmittelbar die Erinne
rung a

n große, alte Meiſter wecken. Es
kann nur ein Menſch und Künſtler von
nicht alltäglichem Wert und Gehalt
ſein, der zu ſolchen Aſſoziationen
drängt, ohne daß wir irgendwie das
Gefühl direkter Abhängigkeit haben.

Richard Braungart.

396



Der Beobachter
Wilhelm Raabe über den
Parlamentarismus.
ORÄ galt, obwohl er den menſchlichen „Fortſchritt“ nicht anerkannte,
für liberal, und wenn er gewählt hat,
ſo hat er gewiß nationalliberal ge
wählt. Aber wie hoch er innerlich über
der formalen Liberaldemokratie ſeiner
(und unſrer) Zeit ſtand, bezeugt der
MBrief, den er am 26. Februar 1887 an
Carl Schönhardt in Stuttgart über die
Reichstagswahlen ſchrieb. Er, der dem
deutſchen Volke wahrhaftig in herzlich
ſter Liebe zugetan war, ſchrieb:
„Oh nein, nein und neunmal nein,

das deutſche Volk ſelber will das Reich
nicht, hat es nie gewollt! Deutſches
Volk? Ach was! Deutſch redender
oder ſchwätzender Bevölkerungsbrei,

für einen kurzen Augenblick von ein
paar großen Männern in eine ſtaat
liche Form gepreßt! Morgen vielleicht
ſind ſie tot, dieſe Männer, und der
Brei fließt wieder auseinander, und
die Fremden mögen dreiſt wieder von
allen Seiten mit ihren Löffeln an
rücken zur Wiederaufrichtung und
Herſtellung der hergebrachten Freyhei
ten teutſcher Nation! Nun, gottlob, ein
mal noch iſt dieſer Vaterlandsloſigkeit
ein Riegel vorgeſchoben, und könnte
der auch noch ſtärker und dauerbarer
ſein, wir wollen uns ſeiner doch ge
tröſten und guten Mut für die Zu
kunft behalten. Dieſer neunzigjährige
Kaiſer, der noch einmal dieſen Reichs
tag eröffnen will – und das Geſindel,
das ihn mit albernen parlamentariſchen
Fratzen und Phraſen die letzten Stufen

in ſein glorreiches Grab treiben
wollte!“
Jene Männer ſind tot, und der Be
völkerungsbrei hat die Freiheit treff
lich zum Auseinanderfließen benutzt.

Zahlloſe Volks- und Freiheitstribunen
aber wachen mit Eifer darüber, daß
die Fremden von allen Seiten unge
ſtört mit ihren Löffeln in den deutſchen
Brei hineinlangen können. Vox pro
phetae.

Fürſten abfindung –
Fürſten enteignung.

e
r

rechte Trennungsſchnitt zwiſchen
Staatseigentum und Fürſteneigen

tum iſ
t

eine Rechtsfrage, die in den Ein

zelheiten zu entſcheiden nicht nur eine
gute Rechtskenntnis, ſondern auch
einen ſtarken Rechtsſinn erfordert.
Eine ſolche Angelegenheit kann ge -

recht geordnet werden nur von ruhi
gen, zu objektivem Denken erzogenen
Männern, ſi

e gehört in die Hand von
Richtern, die ein gutes Anſehen ge
nießen. Deshalb iſ

t

e
s unſachlich, der

gleichen zum Gegenſtand einer Maſſen
abſtimmung (der falſche Sprachgebrauch
der Verfaſſung nennt e

s „Volksent
ſcheid“) zu machen. Denn die Maſſe
entſcheidet nicht nach Rechts
grundſätzen, ſondern urteilt aus
Leidenſchaften. Durch eine ſolche
Maſſenabſtimmung liefert man das
Recht dem Haß, dem Meid, dem
Reſſentiment der Maſſe aus. Wo e

s

ſich um Etwas-bekommen, um Haben
handelt, wird die toſende Maſſe (mit
maſſenpſychologiſcher Geſetzmäßigkeit)

ſtets ihr: Her damit! Haben! Haben!
brüllen. Lies die Rede des Antonius

in Shakeſpeares „Julius Caeſar“, wo
die Maſſe alsbald tobt: „Sie waren
Böſewichter, Mörder! Das Teſtament!
Leſt das Teſtament!“ Gier ſtatt Ge
rechtigkeit. Der „Volksentſcheid“ wird
nicht wirkliches Recht ergeben, ſondern
nur anzeigen, wie weit das deutſche
Volk noch rechtsempfindlich iſt, wie weit
aber nichts als Maſſe, die der Me
chanik der Maſſenſeele hemmungslos
unterworfen iſt.
Der Revolutionär freilich kann
ſagen: Was ſchiert mich das M echt?
Ich bin im Kampf! Im Kampfe gilt
nicht das menſchliche Geſetz des Rech -

tes, ſondern das natürliche Geſetz der
Beute. Ich nehme den Fürſten ihr
Eigentum nicht a

b von Rechts wegen,
ſondern weil es Feindeseigentum iſt.
Der Revolutionär ſieht im „Volksent
ſcheid“ der Verfaſſung nicht eine Rechts
inſtitution, ſondern ein ſich ihm bieten
des Kampfmittel. Dieſe Einſtellung iſ
t

möglich und ſie iſ
t

weit vornehmer als
die Shylock-Geſinnung, die mit Advo
katen - Argumenten die Befriedigung
ſchofeler Inſtinkte als „rechtmäßig“ er
ſcheinen laſſen möchte.
Ich geſtehe, daß e

s

mich überraſcht
hat, gerade in jüdiſch beeinflußten Zet
tungen eine beſondere Vorliebe für den
Maſſenentſcheid in dieſer Angelegen
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heit zu finden. Selbſt Blätter, die ſonſt
Wert auf ruhiges Urteil legen, nah
men in dieſem Fall einen peinlichen
Ton an. Offenbar ging das Reſſenti
ment mit der Klugheit durch. Gerade
das Judentum hat Urſache, auf feſtes
Recht zu achten; denn ſeine Sicherheit
liegt vor allem in der Rechtsordnung.
Hilft das Judentum, das Eigentums
recht der Maſſenlaune auszuliefern, ſo
ſchafft es – einen Präzedenzfall. Man
mag ſich gegenüber den Anträgen völ
kiſcher Kreiſe auf Enteignung jüdiſcher
Bankiers ſehr ſicher fühlen und lächeln– die Welt iſt rund. Wagen die jü
diſchen Demokraten das Trotzwort:
„Dies Recht komme über uns und unſre
Kinder!“? Die Enkel werden es biel
leicht ihren Vorfahren nicht danken,
daß ſie den Gegnern zu dem Argument
eines Präzedenzfalles verholfen haben.
Wer Unrecht ſät, wird Unrecht ernten.
Pſychologiſch iſ

t

der Eifer gerade des
demokratiſchen Judentums in Sachen

s

Fürſtenenteignung äußerſt lehr
TL1O).

Zwiſchenrufe 4
.

D geiſteskranke Miß Violet AlbinaGibſon, welche auf Muſſolini ſchoß,

iſ
t

die Schweſter von Lord Aſhbourne.
Der Korreſpondent des „Berliner Ta
geblattes“, welcher Lady Aſhbourne
von dem Attentat ihrer Schwägerin in

Kenntnis ſetzte, berichtet, daß der Lord
und ſeine Gattin fromm, reich, wohl
tätig und bei der Bevölkerung – ſie
leben oft in Compiègne – ſehr be
liebt ſeien.
Lady Aſhbourne antwortete auf die
erſchütternde Nachricht im Tonfall der
echt engliſchen Leute:
„Die arme Violet. Es handelt ſich
wirklich um die Schweſter meines Man
nes. Wir haben ſie über ein Jahr nicht
geſehen. Sie war ſchon lange krank und
exaltiert. Vor einigen Jahren waren
wir gezwungen, ſie in eine Heilanſtalt

Ä

bringen. Sie wurde aber bald ent
aſſen; in Italien behält man die
harmloſen Geiſteskranken nicht lange in

der Anſtalt. Seither hatten wir nur
ſehr ſelten Nachricht von Miß Violet.
Wir hörten, daß ſie einen Selbſtmord
verſuch gemacht hat. Sie wollte ſich in

einem Kloſter bei Rom erſchießen: „Ich
wollte mich töten, um vor Gott zu tre
ten“, ſagte ſie, als ihr der Revolver
entwunden wurde. Ihre jetzige Tat iſt

für mich unbegreiflich. Sie intereſſiert

ſich nicht für Politik. Ich erinnere mich
ſogar, daß ſie mit großer Schwärmerei
von Muſſolini geſprochen hat. Miß
Violet Gibſon leidet an religiöſem
Wahn. Es wäre weit eher möglich,
daß ſie ein Attentat gegen einen hohen
Biſchof verſucht hätte, vielleicht ſogar
gegen den Papſt. Sie weiß nicht, was
ſie tut. Ihre Einbildungskraft führt fie
irre. Mein Mann iſt auf ſeinen Gütern

in Irland. Er wird ſehr betrübt ſein.
Wir müſſen dieſes Unglück als Chri
ſten tragen.“ Zwiſchenruf: Warum ha
ben ſich Mylord und Mylady als Chri
ſten nicht mehr um die kranke Miß
Gibſon gekümmert? G.

Volksſitten ſchutz.

G gibt allbereits einen Naturſchutzund einen Heimatſchutz, um die freie
Matur und die Menſchenheimat gegen
geſchäftliche Ausbeutung zu ſichern.
Der raſtloſe Erfindergeiſt der Reklame
fachleute hat aber einen neuen Weg
entdeckt, um unmittelbar an das Volk
heranzukommen: die Ausnützung der
Volksſitten für die Reklame.
Der Weihnachtsbaum iſ

t

von den
Geſchäftsleuten ſchon ſeit langem in die
kundigen Hände genommen worden.
Was einſt religiöſes Symbol des from
men Volkes und feſtlicher Mittelpunkt
der Familienfeier war, wurde auf die
Gaſſen geſchleppt. In den Wochen vor
Weihnachten ſtrahlen uns aus allen
Warenhaus-Schaufenſtern, aus jedem
Käſeladen brennende Weihnachts
bäume zum Ueberdruß an. Selbſt auf
unſerm Vorortsbahnhof hatte ein fin
diger Elektrotechniker einen Baum mit
elektriſchen Birnen angebracht, der bald
im Schnee, bald im Regen ununter
brochen „der Welt einen neuen Schein“Ä einen elektriſchen) gab. Wie
ann der Weihnachtsbaum noch ein
Geheimnis ſein und Andacht finden?
Die Geſchäftsleute haben ein Heilig
tum aus der Familie geraubt und auf
dem Markt profaniert. Mächſtens wird
Dr. Unblutig mit ſkalpierten Hühner
augen und angeklebten Engelsflügeln
am Weihnachtsbaum ſchweben, um
kränzt von weihnachtsſeligen Hühner
augenpflaſtern: „Freude dem Sterb
lichen, den die verderblichen, ſchleichen
den, erblichen Mängel umwanden!“
Warum nicht?
Auch die Sitte des Eierſuchens iſ

t

dieſes Jahr zur Reklame verwendet
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worden: Ein Berliner Geſchäft hat
Oſtereier in der Stadt verſtecken laſſen.
Wer eins fand, hatte damit irgendein
Bezugsrecht erworben. Man könnte
das mit einer Art Lotterie verbinden.
Welche Perſpektiven, wenn nun die
Konkurrenz der geſchäftlichen Oſter
haſen einſetzt und am erſten Oſtermor
gen die ganze Millionenſtadt nach den
von den verſchiedenen Geſchäften ab
gelegten Eiern zu ſuchen beginnt! Die
Suchergebniſſe könnten abends am
Warenhaus mit elektriſchem Licht ver
kündet werden. Das deutſche Gemüt iſt

ſehr ausbeutungsfähig.
Aber der Fortſchritt ſteht nicht ſtill,
denn e

r

iſ
t

eben der Fortſchritt. Wann
werden wir e

s erleben, daß ein tüch
tiges Warenhaus ein großes nächt
liches Zentral-Johannisfeuer mit Licht
reklame arrangiert? Ich überlaſſe die
Details den Fachleuten.
Auf dieſem Wege weitergehend ge
langt man endlich – heil uns – zur
Einführung ganz neuer Volksſitten,
extra zu dem Zweck, der Reklame zu
dienen.
Aber kann e

s überhaupt Volks
ſitten im alten Sinn der „Sitte“ geben

in einem Volk ohne Tradition und Ehr
furcht? Immerhin haben die Teile
des Volkes, in denen beides noch le
bendig iſt, ein Recht ſich zu wehren.
Und ſchließlich betreffen dieſe Dinge
doch auch die moraliſche Geſundheit
des Volksganzen. Wenn die Ame
rikaner ſich ſoviel „Denkmalſchutz“
leiſten, daß ſie einem Uhrengeſchäft den
Plan zerſchlagen, die große Freiheits
ſtatue am Meuyorker Hafen mit einer
Rieſen - Reklame - Armbanduhr ZU
ſchmücken, ſo dürfen wir e

s

auch in

Europa für vereinbar mit dem Fort
ſchritt halten, die Möglichkeiten der Re
klame zu begrenzen. Es kommt auf die
Definition des Begriffes „öffentlicher
Unfug“ an.

Edel quatſch. 6
.

n der Hamburger Lehrerzeitung
(Nr. 8) finden wir folgende Sätze,

die typiſch ſind für einen wortſchwelge
riſchen Idealismus, der harmloſen
Menſchen ſo ungeheuere Aufgaben
ſtellt, wie ſie höchſtens Gott ſeinen Ab
geſandten auferlegen könnte. Es iſt ein
Muſterbeiſpiel für das hemmungsloſe
Sich-Ueberſteigern in Phantaſie-Auf
gaben, an deren Löſung man nicht
ernſthaft denken kann.

„Immer bewußter wird ſich der
Lehrerſtand ſeiner großen Aufgaben.
Er ſoll die ideale Gemeinde unſerer
großen Kulturperſönlichkeiten bilden,
unſerer großen religiöſen Geiſter, For
ſcher, Künſtler, Wirtſchaftler, ſozialen
und politiſchen Führer. Lebendig muß
daher der Sinn für alles Geſunde,
Gute, Starke, Gemeinſchaftsbildende in

ihm ſein. Er ſoll der Hüter des Ideals
vom Deutſchen der Zukunft ſein. Der
höhere Menſch, die beſſere Gemein
ſchaft und die höhere Kulturwelt ſollen

in ſeiner Bruſt leben. (Welch eine
Bruſt!) Wehe ihm und ſeinem Volke,
wenn e

r

die heilige Flamme in ſeinem
Buſen (Flamme im Buſen: – un
echter Idealismus verrät ſich immer
durch unfreiwillige Banalitäten) nicht
hütet wie die Veſtalin das hei
lige Feuer im Tempell (Sprich: Foier
üm Tömpel, und neige in anmuts
voller Demut das geiſtdurchglühte
hamburgiſche Veſtalinnenantlitz.) Er
ſoll endlich der Schirmer der Jugend
ſein, der Fürſprecher der Kindheit, die
wir ja jetzt erſt entdecken wie vor Jahr
zehnten das Innere Afrikas. (Was
haben auch Peſtalozzi und Goethe von
der Kindheit gewußt! Erſt die Sozial
demokraten unter den hamburgiſchen

und ſächſiſchen Lehrern ſind bekanntlich

ſo weit fortgeſchritten, daß ſie das
Afrika der Kindheit entdeckten.) Ie
dem ſollte das ärmſte Kind ſeines
Volkes vor Augen ſtehen, und er ſollte
nicht ruhen, bis auch ihm Luft und
Licht werde, damit es ſich entfalten und
blühen könnte.“ (Was würde Phoebe
Hahnemeyer, die Lehrerin der Idioten
kinder in der Anſtalt Halah, zu dieſem
edelgeſchwungenen, idealismusdurchzit
terten Satz ſagen?)

Es entſpricht ganz dieſem Schwulſt,
wenn nachher Kants Begriff des „guten
Willens“ ſchlankweg interpretiert wird
als „der von der Liebe geleitete Bil
dungswille“! Wir empfehlen, ſtatt aus
irgendeinem Menſchheitsallgefühl ein
edeltönendes, aber unklares Uääh in

die vier Winde zu trompeten, zu -

nächſt draußen in der Welt die
Wirklichkeit zu beobachten und
drinnen im Studierzimmer die ange
ſchwärmten großen Meiſter verſtehen zu
lernen. Der pädagogiſche Grundſatz
„Lerne reden, ohne ſonſt etwas zu ler
nen“ mißfällt uns.
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Aus der Praxis höher er
elten.

in jugendlicher Dichter namens
Kunze ſchickt dem „Türmer“ ein

ſelbſtverfaßtes Gedicht. Lienhard ſchickt
es ihm zurück als nicht druckreif. Der
jugendliche Dichter quittiert mit einem
ſchnodderigen Brief. Da aber das
höhere Dichterbewußtſein dadurch noch
nicht hinreichend entladen iſt, fällt er– wozu iſt er denn Mitglied der An
thropoſophie? – in der „Anthropo
ſophie“ über den „abtrünnigen“ Lien
hard her in jenem Stile, in dem ju
gendliche Dichter, welche Hinz oder
Kunz heißen und ſind, heutzutage über
Männer, die nicht bloß in der Klique,
ſondern an ſich etwas bedeuten, herzu
fallen pflegen. Lienhard verlangt eine
Richtigſtellung der falſchen Tatſachen
von dem Herausgeber der „Anthropo
ſophie“. Dieſer Erkenner höherer Wel
ten aber hüllt ſich in die Wolke höherer
Heiligkeit und entſchwebt in eine Welt,
die hoch genug iſt, um ihn ſo gemeiner
irdiſcher Pflichten wie journaliſtiſche
Anſtändigkeit zu entheben. Zwei
Briefe Lienhards dringen nicht in die
unbewegbare höhere Kriſtall-Welt em
por und bleiben unbeantwortet. Lien
hard erwähnt das anthropoſophiſche
Weltgericht des dichtenden Herrn
Kunze über ihn in einem Brief an
Rittelmeyer (gelegentlich eines Strei
tes mit dieſem, der ſich vom Türmer
gekränkt fühlte). In der Antwort
Rittelmeyers, die einen Aufſatz von
Lienhard über Steiner mit in die De
batte zieht, findet ſich der ſchöne Satz:
Was Lienhard über den „dämoniſchen
Zauber Steiners“ geſagt habe, das
„achtet die wirklichen Seelenvorgänge

in den Geiſtern und Herzen dieſer jun
gen Deutſchen ſo wenig, daß Sie ſich
nicht wundern können, wenn alle die
hoch begabten jungen Leute,
die ſich in der anthropoſophiſchen Ju
gendbewegung kennengelernt haben
und die einmal ein weſentliches Stück
der deutſchen Zukunft tragen werden,
keineswegs mit Verehrung zu Ihnen
aufblicken.“ Vermutlich zählt Kunze zu
den Hochbegabten.
Frage: Was nützt mir alle Erkennt
nis ſämtlicher hoher und höchſter Wel
ten, wenn das ſittliche Ergebnis nur
feminine Empfindlichkeit des lieben
Ichs und ein Mangel an journali
ſtiſcher Anſtändigkeit iſt? Sollten die
blinden Barbaren dieſer niedrigen

Erdenwelt, die nur den kategoriſchen
Imperativ im Herzen haben, dem lie
ben Gott ſchließlich nicht doch ſympa
thiſcher ſein als die, ſo mit der Aus
flucht in höhere Welten begabt ſind?
Ein Schlußwort Lienhards an Rit
telmeyer (im Aprilheft des Türmers)
ſei als treffende Zeitkritik hier wieder
gegeben: „Wir Deutſchen, deren höch
ſtes Erzeugnis die freie, im Gleich
gewicht von Empfindung und Urteil
ruhende Perſönlichkeit iſt, verlieren
hierbei (bei der Monomanie und
bei der Eingeſchworenheit auf eine
Führer-Autorität) leicht unſer Beſtes.
Schon ſcheint, bei dieſer allgemeinen
Bert ruſtung auch des Den -

kens, der Durchſchnitt dieſe Gefahr
nicht mehr zu bemerken. Man holt ſich
die innere Würde nicht mehr aus die
ſem Spannungszuſtand der Freiheit,
ſondern in unwillkürlichem Reflex aus
der „Bewegung', aus der Kollektiv
Schau, der man ſich verſchrieben hat.“
Wir waren in der Jugend ſtolz dar
auf, uns in inneren Kämpfen unſre
Wahrheiten zu erringen. Neuer
dings iſ

t
die Jugend, genau wote in

Amerika, ſtolz auf die Weltanſchau
ungsklique, der man bei tritt und
von der man ſeine „Wahrheiten“ durch
Vorträge, Bücher und Zeitſchriften
bezieht. Ermattung der eigenſchöp
feriſchen Kräfte, Stärkung des Organi
1ationsbetriebes, fortſchreitende geiſtige
Amerikaniſierung. Ein Vergleich der
Rittelmeyerſchen Bewegung mit ame
rikaniſchem Sektentum iſ

t frappant. Es

iſ
t

ein allgemeines deutſches Kultur
intereſſe, daß die großen deutſchen Kir
chen, die proteſtantiſche wie die katho
liſche, des Sektentums Herr werden.

Feſt ſteht und treu die Wacht
um das Theater.

uckmayers „fröhlicher Weinberg“
zuckt von Bühne zu Bühne. Ein

Stück, wie man e
s in Berlin zu ſpie

len liebt: Sexualität mit „kühner“ Li
teraturjünglingswüſtheit – der Zuck
maher möcht halt als ein Kraftmeyer
erſcheinen. So etwas kommt und ber
ſchwindet wieder. Kerr hat's ohne
Achtung, aber mit Wohlwollen be
ſprochen.
Außerhalb Berlins ſcheint man we
niger abgebrüht zu ſein. Wir leſen
im „Zwieſpruch“ einen Bericht aus
Mainz, wonach ein erheblicher Teil der
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Jugendbewegung gegen den unbehag
lichen Weinberg proteſtiert hatte. Dar
um bot man frühzeitig die Polizei auf:
„Am Mittwoch, den 10. März, wurde
nachmittags ſchon die nächſte Umge
bung des Stadttheaters durch die Po
lizei abgeſperrt. Als wir abends in
dasſelbe wollten, konnte man nur auf
Vorzeigen der Eintrittskarte durch das
Sperrgebiet hineingelangen. Die
Mainzer Polizei war an dieſem Tage
ſehr kunſtliebend, ſonſt hätte ſie dieſen
Muſentempel nicht mit Gummiknüppeln
behütet (200–250 Mann). Oder hatte
die Leitung des Theaters Angſt, die
bewegte Jugend würde während der
Vorſtellung einen flammenden Proteſt
loslaſſen?“
So hat der Mainzer Theaterdirektor
den Zuckmayer, der ein Kraftmeher ſein
wollte, gegen ſeinen Willen zu einem
Angſtmeyer geſtempelt. Aber wir fra
gen: Warum miſcht ſich die Po
lizei ein in das, was Autor
und Publikum mit ein an der
aus zu machen haben? Kann
man einem Volk auf die Dauer eine
Bühnenkunſt aufzwingen, von
der es durchaus nichts wiſſen will?
Arme Dichter, die ihre „Freiheit der
Kunſt“ mit 200–250 Polizeiknüppeln
erzwingen und ſich ihrem Volke auf
drängen müſſen!

„Zuſammenſchluß.“

SWI. leſen im
Kunſtwart, der ein

auslanddeutſches Heft heraus
bringt:
„Was bindet eine Gruppe Menſchen
zum Volk? Mehrere Bänder, wie man
weiß: gemeinſame Sprache als wich
tigſtes, dann gemeinſame anthropolo
giſche Beſchaffenheit – irrtümlich
„Raſſe“ genannt –, gemeinſames
Schickſal und Schickſalbewußtſein fer
ner, gemeinſame Religion zuweilen,
gemeinſame Sitten endlich . . . Sehr we
niges von dieſem trifft auf das deutſche
Volk zu, noch weniger auf beide:
Reichsdeutſche und Oeſterreicher. Ha
ben die Mordſchleswiger Bauern, die
Großſtädter aus Berlin, die Klein
ſtädter aus Pforzheim, die Gutsbeſitzer
in Schleſien, die Waldbauern vom
Fränkiſchen Waldgebirge und die derb
bayriſchen Fremdenwirte – haben ſie
gemeinſame Sitten? Die bloße Frage
ſchon lächert. Und nun vollends der
Wiener dazu, der Kärntner, der Inns

brucker, der Bludenzer – –? Gemein
ſame Religion ferner? Die hochkatho
liſchen öſterreichiſchen Ländler und die
konfeſſionslos bis ſcheinevangeliſchen
Mitteldeutſchen? Auch ſind wir, wie
jeder von Anthropologie Berührte
weiß, erſt recht kein Einvolk kraft phy
ſiſcher Gleichbeſchaffenheit . . . Gemein
ſames Schickſal? Die Erben Benedeks,
Laudons, Dauns und die Friedrichs
des Zweiten, Schwerins des Koliner
Gefallenen, des Deſſauers? . . . Ge
meinſames Schickſalsbewußtſein bei dem
Epikureervolk Wiens und dem Helo
tenvolk von Rheinland-Weſtfalen? . . .“
Was alſo bleibt? Die Sprache. Die
Sprache, obwohl ſelbſt der Wiener den
ſüdſteiriſchen Bauern nicht verſteht und
der Pommer den im Flugzeug landen
den Tiroler Offizier unfehlbar als
fremdſprachigen Feind verhaften ließe– während der Rhein-Anwohner den
Holländer ſehr gut verſteht – aber
wer ſpricht da von Bruderſchaft und
Zuſammenſchluß? . . . Das freilich wol
len wir nun behaupten und unterſtrei
chen: Soweit die trotz fremdartigſter
Mundart Gleichſprachigen es ſein kön
nen, ſind die Oeſterreicher uns ein
fr em des Volk! . . . Nicht weil
wir ein Volk ſind, müſſen wir zuein
ander, ſondern wir wollen aus zwei
Völkern eines werden, das reicher,
ſtärker, vielfältiger, ſpannungsvoller
und trächtiger werden ſoll als eines
der beiden vorher war. Und wir
können eins werden; die Voraus
ſetzungen dazu reichen aus, die Hoff
nungen darauf ſind begründet.“
Dazu zwei Analogien:
Erſtens: Was bindet eine Gruppe
Zellen zu einem Menſchen? Gemein
ſame Subſtanz als wichtigſtes, dann ge
meinſame Lebensvorgänge, eine ge
meinſame Haut, gemeinſame Merven,
ein gemeinſames Körpergefühl. Aber
was hat die Knochenſubſtanz mit der
Subſtanz des Schweißes, der aus den
Hautporen dringt, gemein? Was iſt

der Subſtanz der Galle gemein mit der
der Fingernägel? Die bloße Frage
ſchon lächert. Und wie verſchieden iſ

t

der Lebensvorgang des Hörens von
dem des Verdauens! Was alſo
bleibt? Der gemeinſame Hautſack.
Aber die Haare, die Fingernägel, die
Augäpfel, in gewiſſer Weiſe auch die
Zähne werden nicht von der Haut be
deckt! Gemeinſame Nerven? Haben
die Haare Nerven? Oder die Knochen?
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Und das gemeinſame Körpergefühl –
was fühle ich von meinem Körper im
Schlaf? Zudem, mancher fühlt ſich im
Wahn nicht als Menſch, ſondern als
eine Stecknadel oder hält ſich für eine
Zigarre, die Angſt hat aufgeraucht zu
werden. Wo iſt alſo die Einheit des
Menſchenweſens? Hocus pocus, men
tisjocus: es gibt nur Zellen, aber keine
Menſchen. Allenfalls: Das Knochen
gerüſt, die Muskulatur, das Merven
geflecht ſind drei einander fremde
Menſchen. Aber getroſt: was nicht iſt,
kann werden. Auf, laſſen wir ſie zu
einem Menſchen werden!
Zweitens: Soweit die trotz fremder
Sprachen zur gleichen Sprachfamilie

Gehörigen e
s

ſein können, ſind die
Franzoſen ein uns fremdes Bolk! Ob
wohl wir nicht ein Volk ſtn d

,

wol
len wir aus zwei Völkern eines w

o er -

den , das reicher, ſtärker, vielfältiger,
ſpannungsvoller und trächtiger werden
ſoll, als eines der beiden vorher war.
(Denn wir ſind noch nicht vielfältig
und ſpannungsvoll genug.) Und wir
können eins werden; die Voraus
ſetzungen dazu reichen aus, die Hoff
nungen darauf ſind begründet.
Mit dem analytiſchen Witz läßt ſich
alles auflöſen und zuſammenſetzen,
man muß nur achtſam und ſorgfältig
an der Oberfläche der Dinge und
Probleme bleiben.

Meue Bücher

Heinz Marr, Klaſſe und
Partei in der modernen D e -

mokratie. 30 S
.

Geh. 1 Mk.Ä Gelehrte Reden und Ab
andlungen. 4.) Englert und Schloſ
ſer, Frankfurt a. M.
Marr unterſcheidet Demokratie und
liberalen Parlamentarismus. Nach der
parlamentariſchen Idee ſoll die Wahr
heit aus der freien Diskuſſion philo
ſophiſcher Geiſter hervorgehn. Mach
der demokratiſchen Idee ſoll die Wahr
heit (und das Geſetz) mit dem Volks
willen übereinſtimmen. Daher kann
Cäſarismus, Monarchismus uſw. „de
mokratiſch“ ſein, ſobald e

r

eben „mit
dem Volkswillen übereinſtimmt“. Der
Liberalismus hat nur relative Maß
ſtäbe, der Demokratismus meint in dem
„Volkswillen“ einen abſoluten Maß
ſtab zu haben. Die parlamentariſche
Idee iſ

t

alſo letzten Endes undemokra
tiſch, da ſie Ä ſolche) den „Volkswillen“ nicht kennt, ſie kann ſich in der
Wirklichkeit als eine Tyrannis gegen
den Volkswillen etablieren. Darum
lehnt ſich der demokratiſche Inſtinkt der
Deutſchen (anders als der liberale, un
demokratiſche Inſtinkt der Engländer)
gegen den Parlamentarismus mit ſei
nem Parteiweſen auf. Auf Grund tie
fer Strukturänderungen unſres Volkes
bilden ſich neben den „Parteien“ alten
Stils die „Klaſſen“ (Gewerkſchaften,
Kartelle uſw.). Dieſe Klaſſengebilde
ſind im ſtrengſten Sinne „demokra
tiſch“, ſie binden den Führer wie den

Geführten in faſt unentrinnbarer
Weiſe. Hier entſteht eine „Klaſſende
mokratie“, eine wirkliche Demokra
tie, welche in die formale „Parteide
mokratie“ eindringt, ſie aushöhlt und

in ihrem Weſen verändert. Da ſie die
größere Feſtigkeit und die ſtärkeren
Waffen hat, dringt ſie unaufhaltſam
vor. So ſtehen wir in einem Prozeß,
der „den urſprünglichen Sinn des par
lamentariſchen Syſtems verkehrt“.
Die kleine Schrift hat alle Vorzüge
der Marrſchen Darſtellungskunſt: die
Gedrängtheit der Gedanken (ein ganzes
dickes Buch ſteckt in den wenigen Sei
ten), den Reiz geiſtvoll formulierter
Antitheſen, eine wundervolle Miſchung
von tiefem Ernſt und prickelnder Iro
nie. Wertvoller aber als die ſchöne
Form iſ
t

der Inhalt. Marr bringt die
Erkenntnis um ein erhebliches Stück
vorwärts zur Klarheit, insbeſondere
durch ſein ſehr empfindliches Gefühl
für die weſentlichen Realitäten, welche
die Entwicklung weitertreiben.
In einer Kritik würde ich mit der
Frage einſetzen: Hat Marr die „letzte
Idee“ des Demokratismus in der „Me
taphyſik des Volkswillens“ wirklich ge
troffen? Dürfte man dann die alten
Wikingerverbände (und die ihnen
naheſtehenden deutſchen politiſchen
Verbände des frühen Mittelalters),
die doch zweifellos demokratiſch
ſind, und zwar ſehr rationale Demo
kratien – man denke an den „See
räuberſtaat“ der Jomswikinger an der
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Odermündung –, dürfte man dieſe
dann demokratiſch nennen? Die Meta
phyſik des Volkswillens, die ihre
Grundlage in dem hat, was Marr in
ſeinen ſchönen Schlußworten andeutet,

iſ
t

ein ſpätes Erzeugnis. Mir ſcheint,
die „letzte Idee“ aller Demokratie iſ

t

bipolarer Art: einmal das ganz ra
tionale Geſamtintereſſe (der Führer
ſoll nicht den Teilintereſſen, ſondern
dem Geſamtintereſſe dienen), zum an
dern: die (irrationale) Würde des ver
bandsfähigen Individuums, des „Bür
gers“ (es iſt ein undefinierbarer An
ſpruch der Ehre, ſich nicht ſtumm beu
gen zu laſſen, ſondern „mitzuraten und
mitzutaten“, entſtanden aus der Akti
vität des Charakters). Jede „bipo
lare“ Löſung des Problems Freiheit
und Gemeinſchaft ſcheint mir demokra
tiſch, jede einſeitige Löſung eine Ty
rannis. Eine Gewerkſchaft z. B., die
ihre Bindungen zu überſpannen ver
ſuchte, würde allmählich an der ein
geborenen Demokratie ihrer Mitglieder
und Führer zu Grunde gehen. Ferner:
die „Klaſſendemokratie“ iſ

t

nur in ſich
Demokratie; im Parlament erſcheint ſie

ſo lange als „Tyrannis“, als ſie nur
„ſich durchſetzen“ will. Die Aufgabe
iſt alſo: aus der Intereſſen-Tyrannis
eine Demokratie zu entwickeln. Hier
findet die Schwierigkeit ſtatt, die Marr
S. 28 andeutet.
Wir empfehlen allen Leſern, die ſich
mit unſerem problematiſchen Staatsle
ben beſchäftigen, dieſe Schrift als einen
außerordentlich wertvollen Beitrag zur
„deutſchen Verfaſſung“ im tieferen
Sinn. St.

Volk unter Völkern. Für den
Deutſchen Schutzbund herausgegeben
von Dr. K. C

.

Loeſch. 453 S
.

Geh.
24 Mk. Ferdinand Hirt, Breslau.
In dem umfangreichen Bande, den
der in ſeiner Arbeit für das Grenz
und Auslanddeutſchtum bekannte
„Deutſche Schutzbund“ mit dem Titel
„Volk unter Völkern“ in den Buchhan
del hinausgehen ließ, finden ſich Auf
ſätze führender Gelehrter und Politiker,
es ſeien Namen wie Elſe Frobenius,
Penck, Hermann Ullmann, Werner
QWirths, Karl Haushofer, Max Hilde
bert Boehm, Schmidt-Wodder, Wal
ther Vogel, Martin Spahn, Axel
Schmidt, Arnold Hillon Ziegfeld u. a.

mehr genannt, in denen die dem euro
päiſchen Mationalitätenkampf zugrunde

liegenden Fragen vom deutſchen
Standpunkt aus entwickelt und in er
ſchöpfender Weiſe dargeſtellt werden.
Es iſt auf dieſe Weiſe ein politiſches
Machſchlagewerk entſtanden, in dem das
geiſtige Rüſtzeug zuſammengeſtellt iſt,
über das wir im Augenblicke verfügen
können, um unſere unverzichtbaren An
ſprüche auf den deutſchen Volksboden

in Mitteleuropa aufrechtzuerhalten und
immer wieder anzumelden. Aus der
Tatſache, daß unſere Anſprüche vor
handen ſind, erwächſt die Pflicht, ſie
geltend zu machen, eine Pflicht, die je
dem Deutſchen in gleicher Weiſe auf
erliegt, ſeit wir aus einem Obrigkeits
ſtaat zu einem Volksſtaat wurden. Der
deutſche Schutzbund entwickelt in ſei
nem Sammelbuche die außenpolitiſchen
Lebensnotwendigkeiten und Lebenszu
ſammenhänge des deutſchen Volksſtaa
tes der Gegenwart, e

r erfüllt die ſo

oft in den letzten Jahren erhobene
Forderung, Geſchichte und Politik vom
Volke aus geſehen zu betrachten. Dar
um gehört in einer Zeit, wo jedem ab
gehenden Schüler ein Stück der Reichs
verfaſſung mit auf den Lebensweg ge

# wird, dieſes Buch in jede Schulibliothek und in die Hand jedes Leh
Dähnhardt.

H er m an n. Claudius, St um -

m el. En Vertelln. 104 S
.

Ganzleinen

4 Mk. Richard Hermes, Hamburg.

Dem kleinen Ottl Vullgeter wird von
der Pflegemutter ohne erſichtlichen
Grund der Name „Stummel“ (auf
deutſch: Fragment) angehängt. Aber
eigentlich iſ

t

mehr die Geſchichte ſelbſt
als Ottl Vullgeter ein Stummel, d

. h
.

ein Anfang, der ohne erſichtlichen, or
ganiſchen Grund zu Ende iſt. Und eben
darum hat wohl Claudius die Ge
ſchichte nicht „Otto Vullgeter“, ſon
dern Stummel genannt.
Ein Landjunge, der in ſeinen Kna
benjahren mit dem Vater und der
Stiefmutter nach Hamburg überſiedelt,
hat das feinere Blut und die Träu
merſeele ſeiner verſtorbenen Mutter.
Das treibt den Heranwachſenden ins
„Literariſche“. Juſt als er drauf und
dran iſt, ſich vom ſoliden Buchhand
lungsgehilfen in einen Bohemien zu

verwandeln, holt ihn der Krieg. Ge
reift ſchreibt e

r

nach dem Krieg und
den Revolutionserregungen an „ſeinem
Werk“, einem Weckruf an die Menſch
heit. Da hört er die Jugend ſein Lied

rers.
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auf der Straße ſingen. „Weer he nich
all in jem lebennig? Wat wull he
mehr?“ Er ſchließt das Fenſter und
geht zu Bett. „Stummels bliwt wi all,
ok wenn wi noch ſo klok, ok wenn wi
noch ſo olt ward. Dat kümmt blots
dorop an, wat wi wullt hewowt.“
Das Buch umſchließt eine Fülle ſehr
gut geſtalteter, lebendiger Charaktere:
den Vater, die zweite Mutter, den On
kel, die Kinder, insbeſondere den Spiel
kameraden, der im Kriege fällt. Eine
Reihe fein gezeichneter Szenen bewegen
den Leſer aufs Tiefſte. Die Jugend
geſchichte, die trotz der Knappheit der
Erzählung doch ausführlich iſt, bleibt
dem Leſer haften. Die allzu kurz ge
haltene Jünglingsgeſchichte verblaßt.
Ebenſo iſ

t

die Entwicklung des Helden
durch Kriegs- und Revolutionsgeſch2h
niſſe nur in allgemeinen Zügen ange
deutet. Es iſt ein allzu raſches Zu-Ende
eilen, wie denn auch die Reſignation
des Schluſſes, die doch Gewißheit des
Erfolges birgt, ſo verhalten iſt, daß
man ſie nur ahnt, nicht durchſchaut.
Das wie mit einer niederländiſchen
Radiernadel gezeichnete Helldunkel des
Hamburger Hof- und Straßenlebens
aus der Jungensperſpektive ſcheint mir
vor allem ausgezeichnet gelungen. St.

S
. Ulf ers, Oſt loorn. Eine

Dorfgeſchichte. 320 S
.

Geb. 4,50 Mk.– S. Ulf ers, H a rr o Walter,
Der Pfarrer von Rott er da m.
Eine Stadtgeſchichte. 328 S

.

Geb. 4,50
Mk. Beide überſetzt von Karl Emrich.
Verlag von Otto Rippel, Hagen.

Es iſt ſehr dankenswert, daß uns
dieſe beiden Bücher aus dem ganz
eigenartigen kirchlichen Leben der re
formierten Niederlande dargeboten
werden. Sie erſchließen uns ein Stück
wertvollſten Volkstums, zu dem wir
unmittelbare Verwandtſchaft fühlen.
Unwillkürlich überfällt uns Trauer
darüber, daß dieſe Menſchen, die inner
lich ſo unverkennbar den Stempel unſe
rer Art an ſich tragen, ſich ſelbſt nicht
mehr zu uns rechnen. Feſſelnd iſ

t

der
Einblick in das eigentümliche Leben
dieſer in ſtrengem Geſetzestum geform
ten Gemeinden, die große Kraft dieſes
Kirchentums, aber auch ſeine Schwä
chen, die mit ſeiner Geſetzlichkeit zuſam
menhängen. Es ſind Bücher für nach
denkliche Menſchen, denen auch der un
mittelbare Lebensgehalt der Erzäh
lungen wertvoll ſein wird.

Die Originale müſſen auch dichteriſch
wertvoll ſein. Das leuchtet insbeſondere

in den Dorfgeſchichten durch die leider
ſehr unzulängliche Ueberſetzung hin
durch. Gerade in dieſen ländlichen Er
zählungen macht ſich eine breite, ſtrö
mende, epiſche Kraft des Erzählers
eltend, der große Steigerungen ge
ingen. K. B. Ritt er.
Joſeph Weigert, Relig i

öſe Volkskunde. (Hirt und Herde.
Hrsg. vom Erzbiſchöfl. Miſſionsinſtitut

zu Freiburg i. Br. Heft 11). 2. u
.

3
.

Aufl. 133 S
.

Geh. 2,20 Mk., geb. 3,20
Mk. Herder u. Co., Freiburg i. Br.
Wir begrüßen es, daß die erſten
Dreitauſend des Büchleins ſo bald ver
griffen ſind. Die neue Doppelauflage
bringt „kleine Ergänzungen und Ver
beſſerungen“, das Buch iſ

t

im ganzen
das alte geblieben. Es iſt ein Verſuch,
einen ſyſtematiſchen Ueberblick zu ge
ben, mit dem Zweck, moraliſch zu beſ
ſern, ſowie junge Pfarrer anzuleiten
und „einzuſtellen“. Dadurch iſ

t be
zeichnet, was man von dem Büchlein
erwarten kann, was nicht. Eigentlich
pſychologiſche Vertiefungen (oder
volksbiologiſche Ableitungen wie bei
L'Houet) werden nicht geboten, ebenſo
nicht eine umfaſſende charakteriſtiſche
Stoffſammlung. Die pſychologiſche und
biologiſche Vertiefung würde m

.

E
.

eine
poſitivere Stellung zum „Aberglauben“
geben, in dem mehr ſteckt, als man ſeit
dem Rationalismus vermeint. Auch
die Literatur bedarf noch weſentlicher
Ergänzungen (Sohnrey!) Aber die an
regende Bedeutung des Werkleinsſo
wie die Einſtellung auf die Praxis iſt

ſo groß, daß wir es ſtets mit empfeh
len, den Proteſtanten nicht weniger als
den Katholiken. St.

Heinrich Schmidt -Kugel
bach, Der Sonntag. Ein evan
geliſches Brevier. 144 Seiten. Kart.
2,50 Mk., geb. 4,– Mk. Vandenhoek
und Rupprecht, Göttingen.

Sonntägliche Betrachtungen, nicht
eigentlich Andachten. Wie ein guter
Hausvater aus ſeinem Schatz Altes
und Neues herausſucht, ſo hat der be
kannte Meiſter Guntram von Augs
burg mannigfache Zeugniſſe deutſcher
Frömmigkeit in Proſa und Lyrik zu
ſammengetragen. (Luther, Bengel, Joh.
Arnd, E

. M. Arndt, Fichte, Kierke
gaard, Jeremias Gotthelf, Bezzel, E

.
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F. Meyer, Spitta, Schüler uſw.) So
iſt ein köſtliches Büchlein voll echter
tiefer Frömmigkeit entſtanden.
Ich ſelber gebrauche es in meinem
Hauſe Sonntag für Sonntag und habe
reichen Gewinn davon. Man kann es
beim Leſen wirklich erfahren, daß uns
„auch in unſeren Fluch, in unſere Zer
riſſenheit und Unkraft herein Gottes
Grüße treffen.“ Karl QWitte.
A. T. Stolzenburg, Anthropoſophie und Chriſtent um.
115 Seiten. Speyer und Peters, Berlin.
Immer wieder wird die Theologie
zur Auseinanderſetzung mit der An
thropoſophie gedrängt. Deren Aus
breitung und die Intenſität ihrer Pro
paganda fordern die Apologetik her
aus. Vor allem aber wird von ſeiten
der Anthropoſophie ſtets behauptet,
erſt ſie verhelfe dem Weſen des Chri

ſtentums wieder zu ſeinem Recht, erſt
in ihr ſei eine völlige Erfaſſung ſeines
Wahrheitsgehaltes möglich. Solche
Behauptungen können nur Verwirrung
anrichten. Tatſächlich ſind Chriſtentum
und Anthropoſophie abſolute Gegen
ſätze. Alle chriſtliche Apologetik wird
immer wieder ſcharf und ernſt den
Trennungsſtrich zu ziehen haben. So
verfährt auch die Arbeit Stolzenburgs.
Sie gibt zuerſt eine gut unterrichtete
Darſtellung des anthropoſophiſchen
Syſtems. Aber dann zeigt ſie, daß es
der chriſtlichen Auffaſſung an allen
wichtigen Punkten (Gottesfrage, Chri
ſtus, Sünde uſw.) entſcheidend wider
ſpricht. Die Schrift gewinnt für die
wiſſenſchaftliche Arbeit dadurch an Be
deutung, daß es dem Verfaſſer durch
Rittelmeyers Vermittlung gelungen iſt,
weſentliche Stücke der Geheimſchriften
einzuſehen. K a rl QWitte

Zwieſprache

reunde, warum ich der Demokratie,
die in Weimar verfaßt ward,
Micht mich zu fügen vermag?
Aus demokratiſchem Geiſt.
Wenn die deutſchen Idealiſten des
franzöſiſchen Revolutionszeitalters von
einer deutſchen Republik ſprachen, ſo
meinten ſie damit nicht ſowohl eine
antimonarchiſche als vielmehr
eine antity r an n iſ che Staatsform.
Für ſi

e war „Republik“ verbunden mit
dem Walten ſtrengen Rechtes gegen
über der Willkür und mit hoher Vater
landsliebe gegenüber dem eigenſüchti
gen Privatgeiſt. Darum holten ſi

e

ſich
das Wort „res publica“ von den alten
Römern. Das Recht und die Vater
Landsliebe ſollten über aller perſönli
chen Willkür ſtehen, über der Willkür
des Fürſten, aber auch über der Will
kür der Maſſe! Kant definiert den Be
griff der Republik, indem e

r

die anti
monarchiſche Tendenz ablehnt, als
„Rechtsſtaat“. Und ebenſo, wenn unſre
QVorfahren ſich von den alten Griechen
das Wort „Demokratie“ holten, ſo hatte
das nicht einen antimonarchiſchen, ſon
dern abermals einen antityranniſchen

Sinn. Nicht irgendein Einzelintereſſe,
weder das eines Fürſten und ſeiner
Dynaſtie (man denke an das von tau

ſend „Grenzen“ durchſetzte „Reich“, in

dem man kaum hundert Schritte gehen
konnte, ohne über eine Landesgrenze zu
ſtolpern), noch das Intereſſe irgend
welcher Gruppen (damals handelte

e
s

ſich um Adel und Kirche) ſollte
ausſchlaggebend ſein, ſondern die
Wohlfahrt der Geſamtheit, die „Volks
wohlfahrt“. Unſre demokratiſchen
Großväter würden auch das Son
derintereſſe einer „Klaſſe“ als un
demokratiſch empfunden haben, nicht
weniger als das eines „Standes“! Die
Demokratie war ihnen auch nicht gleich
bedeutend mit Parlament. Fichte ent
warf eine Demokratie, in der kein Par
lament Platz finden konnte, wohl aber
ein Monarch. Wenn Dahlmann im
Morden für die Landſtände, Uhland im
Süden für das „gute alte Recht“ ein
traten, ſo dachten ſie nicht an galliſche
Volkstribunen mit klangvollem Organ
und hochhinrollender Philoſophie, ſon
dern e

s lag ihnen außer an der Ableh
nung aller „knechtiſchen“ Haltung vor
allem daran, daß Seine Majeſtät das
ſchöne Geld nicht zwecklos verplemper
ten, ſondern daß die Leute, die das Geld
hergaben, darauf achten konnten, daß e

s

vernünftig für die Wohlfahrt des Gan
zen verwendet werde. Darum argu
mentierten ſie lieber aus der Geſchichte
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als aus der Vernunft. (Einem guten
Deutſchen iſ

t

die Vernunft immer eine
bedenkliche Sache, und unſer höchſter
philoſophiſcher Triumph iſ

t der, ihre
Grenzen nachgewieſen zu haben. Wir
lieben die Ordnung ſehr, aber ſie muß
ein bißchen unvernünftig ſein, mit war
men dunklen Ecken und etwas familiä
rem Alte-Häuſer-Geruch – nicht dieſe
greuliche hygieniſche Krankenhaus
Friſche-Luft! Ein Krankenhaus
muß „vernünftig“ eingerichtet ſein,
aber nicht ein Wohnhaus. Auch beim
Staat kommt es mehr noch als auf die
Hygiene auf die Wohnlichkeit an. Ein
bißchen „Mief“ oder ein braver „Hecht“

iſ
t ganz behaglich und vor allem urde

mokratiſch.) Wenn Kant und Fichte,
Uhland, Ernſt Moritz Arndt, der Frei
herr vom Stein und ähnliche „Jako
biner“ von damals, die jetzt vom Ber
liner Tageblatt als demokratiſche Erz
väter geprieſen werden, ſich die „demo
kratiſche Republik“ von 1919 anſähen,

ſo würden ſie nachdenklich die weiſen
Häupter ſchütteln, und das Gefühl, das

in ihnen aufſteigen würde, wäre ſicher
lich nicht Freude über die herrliche Er
rungenſchaft „des Volkes“, ſondern
ließe ſich eher mit der Formel „Pfui
Teufel!“ zu gemeinverſtändlichem Aus
druck bringen. Sie würden das Gebilde
weniger für eine Demokratie als für
ein ſchwer zu entfitzendes Gewebe von
Volkslotterie und Intereſſen-Tyrannei
halten.
Wir haben uns durch die liberale
Geſellſchaftsauffaſſung und den libe
raliſtiſchen Sprachgebrauch in eine Auf
faſſung von „Demokratie“ hineintreiben
laſſen, die für reiche und kluge Männer
ganz nützlich ſein mag, die das Volk
aber – wenn man die Dinge betrachtet– trotz aller Schmeichelei und gerade
durch die Schmeichelei zu einer bloßen
Statiſtenrolle in einem Theater herab
würdigt. Ein ſchönes „Recht“ und eine
ſchöne „Würde“, ſich von den auf
irgendeiner „Rednerſchule“ gedrillten
politiſchen Hanswürſten in eine Leiden
ſchaft, in einen Rauſch hineinpoſaunen

zu laſſen, um ſich am Wahlſonntag in

den abgeſchmackten Tanzſaal eines
Schwoflokals zu begeben und d

a den
Stimmzettel in die Ritze eines Holz
kaſtens verſchwinden zu laſſen. Worauf
man mit der tröſtlichen Ausſicht nach
Hauſe geht, daß vielleicht die Fraktion

x an die Fraktion y ein halb Dutzend
Sitze verliert, daß ſich aber gottlob ſo

ziemlich alle Koryphäen, die in den
Zeitungen teils verherrlicht, teils unter
haltſam beſchimpft werden, in Berlin
wieder zuſammenfinden und daß alles
ungefähr ſo weiter Ä wie vorher.Sollte wirklich kein beſſerer Apparat– ein Apparat ohne offenbaren
Schwindel – möglich ſein, um die
Würde des Volkes und die Intereſſen
der Geſamtheit zu wahren? Zunächſt
aber müſſen wir uns die Mühe mach2n.
die Trugbilder als ſolche zu erkennen,
um den Blick für die Wirklichkeit zu
ſchärfen. Dieſer Abſicht dient die Auf
ſatzreihe, in der ich mich mit den (aus
geſprochenen oder unausgeſprochenen)
Grundbegriffen der Weimarer Verfaſ
ſung beſchäftige. Der erſte Aufſatz be
traf die Fiktion des „Volkswillens“,
der Ä die Fiktion der „Verant
wortlichkeit“, in dieſem Heft behandle
ich die Fiktion der „Wahl“. Weiter
hin ſoll der Begriff der „Volksſouve
ränität“ und der Begriff der Stellver
tretung (des „Abgeordneten“) unter
ſucht werden. Manche fragen mich:
Was ſollen wir aber an die Stelle
ſetzen? Ihnen kann ich nur antworten:
Das am Schreibtiſch mir auszudenken,
bin ich nicht gemeint. Gar nichts ſoll
man ſich ausdenken und „einführen“!
Sondern man ſoll mit reinlichen Augen
ſehen, was wird. Im übrigen
aber muß ein rechter Mann im rechten
Augenblick das Werdende, das aus
tauſend kleinen Antrieben ſich baut, zu
ſammenfaſſend und ſinngebend zu einem
machtvollen Gebilde bollenden. Wenn
aber nicht, ſo – können wir den Mann
nicht machen. Aber einen Schwindel

zu durchſchauen und ein Werdendes zu
erkennen und nicht nur inſtinktiv, ſon
dern mit einer gewiſſen Klarheit zu
fördern, das vermögen wir. Wem das
nicht genug iſt, den müſſen wir ſeiner
eigenen Genialität oder der Genialität
eines gläubig von ihm Erkürten an
heimſtellen. Vielleicht ſchafft e

r

mehr.
Es gibt auch Wunder. Aber ich halte

e
s

nicht für meine Aufgabe, Wunder
auf dem Papier zu produzieren. –
Der Bücherbrief über neuere Hebbel
Literatur war für das letzte Vorweih
nachtsheft geſchrieben, konnte aber ſei
nes Umfangs wegen damals nicht er
ſcheinen. Einige allerneueſte Veröffent
lichungen über Hebbel ſind alſo noch
nicht mit berückſichtigt. –
Einen Aufſatz über „Sohnrey als Er
zähler“ hatten wir im Juliheft 1924
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gebracht. Die in Ausſicht geſtellte Er
gänzung über Sohnrey als Dramatiker– auch in ſeinen Erzählungen liebt er
ja harte, ſtark dramatiſche Konflikte –
können wir nun endlich mit KleibömersÄ geben. Sohnrey läßt ſich gut
mit Riehl zuſammen nennen. Aber
Riehl iſt der Gelehrte, Bürgerliche,
Kultivierte, während Sohnrey der
Bollſaftige, Bäuerliche, Unbekümmerte
iſt. Was bei Riehl ſchon zu einer

M eigung zum derben Volk, zu einem
DB e ändnis für Bauerntum ſubli
miert worden iſt, das iſ

t

bei Sohnrey
noch in der erſten Potenz vorhanden.
Seine Schriften ſind daher nicht ſo ſehr
„literariſch“ als – wenn man ſo ſagen
darf – volkserzähleriſch. Sind ſie für
den literariſch Kultivierten vielfach zu
erd-rüchig, bauernhaft-naiv, ſo ſind ſie
dafür allem, was noch „Volk“ iſt, un
mittelbar zugänglich. Aber auch, wenn
ich rein äſthetiſch werte: ich kann nicht
finden, daß in einem Tollerſchen oder
SHaſencleverſchen Stück mehr „Kunſt“
liege als in einem Sohnreyſchen. Dort
eine dünne, leicht durchſchaubare Ma
che, hier ein Stück dramatiſch zugeſpitz
ten Volkslebens. Dort Aufpeitſchung
der Menſchen, hier Erſchütterung der
Menſchen. –
Der zweite Aufbaulehrgang der
Rendsburger Volkshochſchule läuft vom

2
. Auguſt bis 11. September. Ueber

die Aufgabe dieſer Lehrgänge haben
wir einiges im Oktoberheft des vorigen
Jahres (Seite 800) geſagt. Der fünf
monatige Volkshochſchulkurſus ſelbſt
läuft von Mai bis September und be
ſteht aus Schülerinnen (im Winter aus
Schülern). Für den Aufbaulehrgang
kommen diesmal alſo beſonders weib
liche Teilnehmer in Betracht. Als Teil
nehmer werden erwartet: „Lehrerinnen
aller Ausbildungsarten, gereifte Stu
dierende, Angehörige aller Zweige der
Wohlfahrtsarbeit und frühere Volks
hochſchülerinnen.“ Näheres durch Rek
tor Henningſen, Rendsburg, Heim
volkshochſchule. (Ich ſelbſt unterrichte
im Aufbaulehrgang über Volkstums
fragen.) –
Zu dem, was Günther im vorigen
Jahr (Seite 228) über den „äffiſchen
Gentleman“ Tarzan ſchrieb, ſei die neue
Zeitungsnachricht angemerkt, daß der
engliſche Verfaſſer den Tarzan gar
nicht ſelbſt erfunden hat, ſondern daß

e
r ihn einem verſchollenen franzöſiſchen

Roman verdankt. Zu aller übrigen

Blamage auch noch die Blamage des
Plagiates. Der Engländer hat ſich die
Idee aus einem vor fünfzig Jahren in

Paris erſchienenen Roman geholt:
„Die Abenteuer des Kapitäns Satur
nin Fernandoult“, die der Phantaſie
eines verſunkenen und vergeſſenen
Schriftſtellers Roboda entſproſſen wa
ren. Zum Teil ſchrieb der tüchtige Eng
liſhman ſeine Vorlage wörtlich aus. O

Publikum! –
Annemie Lehmanns Brief aus
Treuenbrietzen hat einige ernſtgeſon
nene Herren Lehrer, deren republika
niſche Geſinnung keinen Spaß verträgt,
tief empört. Da die Feen den demo
kratiſchen Würdebären weder Anmut
noch Witz in die Wiege gelegt haben,

ſo bleibt ihnen nichts andres übrig, als
ſich im Leben ebenſo zu wehren wie in

ihrer Schulklaſſe: mit Schimpfwörtern
und Rohrſtock. Die Königsberger Har
tungſche Zeitung druckt eine Zuſchrift
ab, in der Annemies Brieflein als ein
„Gemiſch von ſchlechter Geſinnung
(bumm!), Unverſtand (bumm!) und
Albernheit“ (bummerumbumm!) ge
brandmarkt wird. Weiter: „Sudelei“.
„gehäſſig“, „Gewäſch“. Ich ſelbſt bin
mit meiner kleinen Satire recht zufrie
den, ſie iſ

t

mir beſſer gelungen als
manches andre. Leute von Urteil ha
ben mir ihr beſonderes Vergnügen
über Annemies Brief ausgedrückt.
Aber die Satire iſ

t

auch inhaltlich ge
rechtfertigt. Einem Lehrer, dem der
Eitelkeitsmarkt in Käſtners „Lebendi
gen Zeugniſſen für unſere Volksſchule“
nicht peinlich auf die Merven geht,

fehlt etwas, das zu ſeinem Beruf nö
tiger iſ

t als die Devotion gegenüber
dem vorgeſetzten Herrn Minſterialdi
rektor und die programmatiſche Soli
darität mit dem verehrten Herrn de
mokratiſchen Parteifreund. –
Eben fällt uns die Nummer 1

3 von
„Hackebeils Illuſtrierter“ in die Hand.
Da e
s die Nummer vom 1
. April iſt,

wird uns darin der „Sport der Gei
ſtigen“ im Bilde vorgeführt. Gerhart
Hauptmann erſcheint als Boxer. Sehr
charakteriſtiſch ſind Luther und Streſe
mann auf dem Hometrainer. Am hüb
ſcheſten aber iſ

t

die Photographie Al
fred Kerrs gelungen. Er verbringt, laut
Unterſchrift, „die Morgenſtunden da
mit, leichtfüßig über das Seil zu ſprin
gen. Man beachte die ephebenhafte
Schlankheit ſeiner Hüften.“ – – St.

407



Zu unſerer Moten bei lage.
a rl Goff er je hat ſeinem
„Spielbüchlein für die
Laut e“, dem die beiliegenden Stück
chen entnommen ſind, einen Titel und
ein Begleitwort beigegeben, deren
erſterer ganz nach der Art der Lauten
tabulaturen des ſechzehnten Jahrhun
derts die Beſtimmung des Inſtruments
wie der dafür geſetzten Kompoſitionen
weitläufig auseinanderſetzt. Ganz wie
damals ſoll die Laute ein Hausinſtru
ment ſein, oder erſt noch werden. Wie
heute der Drang, die Muſik aus ihrer
vorwiegend repräſentativen Geltung
(Muſikfeſte über Muſikfeſte!) zu erlöſen
und ſie ins Haus zurückzurufen, immer
deutlicher wird, ſo muß auch die Laute
ſtatt wie bisher ein „Salon-“, mehr
ein „Hausinſtrument“ werden, das

man nicht jedem Stümper in die Hand
eben und deſſen Technik nicht der
chnelleren Erlernbarkeit halber zum
Uebel-Primitiven getrieben werden
darf. Im Gegenſatz aber zu den Ta
bulaturbüchern eines Schlick, Mewoſid
ler und wie ſie alle heißen, wollen
unſere Lautenkomponiſten originale
Kompoſitionen geben, nicht mehr oder
minder wertloſe Machbildungen poly
phoner Chorſätze, deren Kultur ja heute
erſt neu geſchaffen werden muß. Daß
für beide Schaffensrichtungen ſich Jöde
und als ſein Helfer der Wolfenbüttler
Verleger Georg Kallmeyer einſetzen
(Zwißler), darf als bekannt vorausge
ſetzt werden. Und mit Erlaubnis dieſes
Verlags geben wir die anliegende
Probe und werden bei Gelegenheit
weitere folgen laſſen. H. U.

Stimmen der Meiſter.

D Ruf, das Recht, das Auge dulden keinen Spaß; der Ruf beſonders bei
Weibern, und mit Gewalt kann man eine Fiedel an einem Eichbaume zer

ſchlagen. –
Das will immer höher hinaus, jawohl, wenn Dreck Miſt wird, dann will er
gefahren ſein. –
Prügeln ließen wir uns wohl für Euch, aber Kameradſchaft mit Euch machen.
mögen wir nicht. (Sagt ein Handwerksburſch zu Zigeunern.) –
Der rechte Freiheitsmann handelt und duldet immer mit der Minderheit;
denn bei der großen triumphierenden Maſſe iſ

t

und war die Freiheit nie
mals. –
Als ich oben auf dem Wagen ſtand in der Blüte meiner Sünde, dachte ich nicht,
daß Gott mich ſehe; erſt als ich heruntergefallen war, hatte er mich augenſchein
lich entdeckt. –
Dem Reichen iſ

t

e
s

nicht bloß leicht, fromm, ſondern auch ſchön zu ſein. Das
ſtetige äußere Maß der Bewegung macht die Züge und Gebärden feiner, wenn
auch noch ſo grobe Sünden dahinter lauern ſollten. –
Vornehme Leute philoſophieren zumeiſt, wenn ſi

e

ſich recht freien, gehobenen
Geiſtes fühlen, gemeine Leute, wenn ſie Aerger oder Hunger haben. –
Sie war doch niemals anmutiger, als wenn ſi

e

recht unwiſſend war. –
Eine feine Frau meidet die Behörden, wie die Gaſtwirte und Kellner und
Eiſenbahnſchaffner. –
Im Freunde ſuchen wir das Verwandte, im Weibe das Fremdartige. –
Entſchuldigungen ſind nur für ſchwache Geiſter, für ſtarke Geiſter gibt es nur
Recht oder Unrecht. –
Der Punkt, wo wir eben ſtehen, iſ

t

uns allemal der Mittelpunkt der Erde
und die Erde der Mittelpunkt der Welt. Wehe uns, wenn wir nicht ſo kindlich
dächten! –
Aber die Kinder trauern auch anders wie die Erwachſenen; ſie trauern hoff
nungsfreudiger. Kindertrauer iſt Regen im Sonnenſchein. –
Man erfährt zuletzt alles, wenn man Geduld hat. –
Aber die Himmel erzählen nur die Ehre Gottes, ſie enthüllen nicht ſeine Ge
heimniſſe, die Sterne leuchten nur, ſie erleuchten nicht, und hinter ihnen ſieht der
arme Menſch bloß die ſchwindelnd tiefe ewige Macht. –
Ich habe gar nichts, aber ich habe meinen eigenen Kopf. –

Wilhelm Heinrich Riehl.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg.
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Deutſches Volkstum
6. Heft Eine Monatsſchrift 1926

Die beiden Perverſionen
des gegenwärtigen Zeitalters.

1.

ie meiſten Grauſamkeiten werden unbewußt verübt. Grauſam ſind die
Menſchen nicht ſo ſehr mit überlegter Abſicht als vielmehr, wenn ſie

ganz außer ſich im Zorn oder – ganz in ſich in ihres Herzens Unſchuld
ſind. Wer ſich auf die Suche danach macht, kann in den naivſten Volks
ſitten eine Fülle von Grauſamkeit entdecken, die keineswegs einem ver
borgenen Sadismus entſpringt, ſondern einfach der geſunden Widerſtands
fähigkeit. Immer auch findet man, daß das frühere Geſchlecht von dem
ſpäteren für grauſam gehalten wird: was den Alten harmlos oder gar
als ein Spaß erſchien, erſcheint den Jungen hart und roh. Wenn die
Menſchen der Gegenwart in ihrer Aufgeklärtheit die „Grauſamkeiten“
der „alten Moral“ bekämpfen, ſo dürfen ſie ſicher ſein, daß ihre „neue“
Moral von künftigen Geſchlechtern als roh verurteilt werden wird. Da
zerſchmetterte ein Geſchlecht die Barbarei alter, feſtgewordener Lebens
ordnungen unter dem Schlachtruf: Freie Bahn dem Tüchtigen! Es währte
nicht lange, ſo wurden die Vorkämpfer der „freien Bahn“ für Wegbereiter
niedriger Brutalität gehalten. Drotz aller Entgrauſamung löſt immer nur
eine Grauſamkeit die andre ab. Aber man weiß nicht darum.
Es iſt ein Poſtulat aller „Aufklärung“, daß die Menſchen früher eben

nicht aufgeklärt waren; denn ſonſt brauchten ſie e
s

nicht erſt zu

werden. Aus dieſem Poſtulat folgert man das andre, daß die Menſchen
früher ungeſittet und roh waren. Und daraus folgert man als drittes
Poſtulat, daß ſi

e grauſam und böſe waren. Da man aus der Geſchichte
alles beweiſen kann, braucht man dieſe Poſtulate nur „mit Tatſachen zu

belegen“. Man ſammelt Beiſpiele der Barbarei und Verworfenheit frü
herer Zeiten und Beiſpiele der Aufgeklärtheit, Gerechtigkeit und Menſch
lichkeit der Gegenwart. Alsbald iſ

t

der Fortſchritt unverkennbar.
Die aufgeklärten Menſchen, die nicht mehr ohne dieſen Glauben an

den moraliſchen Fortſchritt der Menſchheit ſinnvoll leben können, pflegen

vor allem drei Paradetatſachen zum „Beweis“ ihres Glaubens anzu
führen. Zunächſt den Fortſchritt in der Kranken- und Verwundetenpflege.

Was für wunderbar hygieniſche Krankenhäuſer, wieviel Wiſſenſchaft, welch
eine Organiſation des Roten Kreuzes in der elektriſch ſtrahlenden Gegen
wart! Aber – wenn auch der von der „Finſternis des Mittelalters“ um
fangene Chirurg Pferdemiſt auf eine Wunde legte – kann e

r

den Miſt
nicht mit mehr Liebe und Güte daraufgebunden haben als der Arzt der

2
7
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Meuzeit ſeine präparierten Watten und Gummibänder? Ob man Blut
egel oder Aſpirin verordnet, iſt zwar ein Gradmeſſer für den Stand der
Wiſſenſchaft, nicht aber für den Stand der Moral. Ob beim jüngſten Ge
richt eine wiſſenſchaftlich ausgebildete Krankenpflegerin des hellen zwan
zigſten Jahrhunderts einen höheren Ort im Paradiſo erhält als eine
Mater leproſorum der trüben Peſtzeiten, das hängt – nicht von der Ent
wicklungsſtufe, ſondern vom Herzen ab. Ein wiſſenſchaftlicher
Fortſchritt iſ

t keineswegs auch ſchon ein moraliſcher Fortſchritt.
Da dies nicht zu beſtreiten iſt, muß eine beweiskräftigere Tatſache

herbei: Die Sklaverei iſ
t abgeſchafft worden! Darin offenbart ſich zweifel

los nicht bloß ein wiſſenſchaftlicher Fortſchritt. Iſt es nicht ein Zeichen
des höher entwickelten ſittlichen Feingefühls, daß man eine derart un
würdige Lebensform nicht mehr verträgt? Aber das „höhere ſittliche Fein
gefühl“ hat in ſeiner Unſchuld und Harmloſigkeit an die Stelle der Haus
ſklaverei die Lohnſklaverei geſetzt, es hat die perſönliche patriarchaliſche
Verpflichtung durch die unperſönliche, kühle Rechtsverpflichtung abgelöſt.

Es iſ
t

durchaus zweifelhaft, o
b

ſich im Zeichen des „freien Arbeits
vertrags“ mehr menſchliche Eüte, mehr reines Chriſtentum auswirkt als im

Zeichen der „Sklaverei“. Auch ein ſozialer Fortſchritt iſt keineswegs
ſchon ein moraliſcher Fortſchritt.
So muß denn drittens und letztens eine Tatſache von durchſchlagendem

Pathos herbei: Aber im Altertum durfte man die Kinder nach der Ee
burt töten oder ausſetzen! Heute fährt uns ſchon bei der bloßen Vor
ſtellung des wimmernden Säuglings in der Einöde ein Schauder durch alle
moraliſchen Merven. Was jedoch die feinfühlige Mutter unſrer Zeit nicht
hindert, ſich ihr drei Monate altes Kind aus dem Schoße ſchneiden zu
laſſen. Dem alten Spartaner oder Isländer, der das Kinder ausſetzen
für eine, wenn auch nicht angenehme, ſo doch vernünftige Sache hielt, würde
bei der Vorſtellung des Kinder ausſchneidens ein Grauen durch die
Gebeine fahren. Auch ein techniſcher Fortſchritt iſt keineswegs ſchon
ein moraliſcher Fortſchritt.

2
.

Die Abtötung ungeborenen Lebens zählt nach dem geltenden Recht zu
den „Verbrechen“. Nun iſ

t

von den liberaliſtiſch geſtimmten Kreiſen
unſerer Intelligenz eine Bewegung ausgegangen, dieſes „grauſame“ Ur
teil aufzuheben und e

s

der „Vernunft“ und dem „freien Willen“ der
Mutter anheimzuſtellen, das keimende Leben in ihrem Schoß zu ertöten.
Das innere Motiv dieſer Bewegung iſ

t

ein weſentliches ethiſches Motiv
aller liberalen Intelligenz: der Wille zum Glück als dem höchſten Lebens
wert. Dieſer Wille zum Glück erſcheint als individualiſtiſches
Motiv in dem Streben nach einem Lebensgenuß, der von objektiven
Schranken nicht gehemmt wird; er erſcheint als ſoziales Motiv in dem
nachgiebigen Mitleid mit dem Jammer der Welt. (Genuß und Mitleid
gehören innerlich ebenſo zueinander wie Pflicht und Härte.) Das indi
viduelle wie das ſoziale Glück wird von der Aufhebung der objektiven
Normen erwartet.

Das individuelle und ſoziale Glücksmotiv iſ
t

aber nur die ſeeliſche
Vorausſetzung für die Forderung, daß der Menſch frei über das
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noch ungeborene Leben verfügen dürfe. Dieſe Vorausſetzung erſcheint der
liberaliſtiſchen Intelligenz als „ſelbſtverſtändlich“, ſonſt würde die ganze
Michtung ihrer Beweisführung, die nur unter dieſer Vorausſetzung über
zeugen kann (und alſo überhaupt nur für Gleich geſtimmte Ueber
zeugungskraft hat), von vornherein als falſch empfunden werden. Sobald
man nämlich das Glücksmotiv ſtreicht, ergibt ſich folgende Richtung der
Argumentation: Es iſt Pflicht, dem Kinde eine ihm gemäße Aufzucht zu

ſichern. Das iſt, ſolange die Lebensordnung der Familie und des Privat
eigentums gilt, nur in einer Familie mit einem gewiſſen Einkommen mög
lich. Folglich iſ

t

e
s – ſolange dieſe Lebensformen dem menſchlichen Ge

müt entſprechen und das Recht beſtimmen – Pflicht, auf den Genuß,
der zum Kinde führt, zu verzichten, wenn das Kind nicht die ihm ge
mäßen Verhältniſſe vorfinden würde. Iſt aber dieſe Pflicht des Ver
zichtes verſäumt, ſo tritt alsbald die andre Pflicht ein, ohne Rückſicht auf
das Glück die dem Kinde gemäßen Verhältniſſe (Familie und Einkommen)

zu ſchaffen. Das Glücksmotiv geht auf die Beſeitigung des
Stören den aus, das Pflichtmotiv geht auf Verzichten oder Schaf
fen, alſo immer auf eine perſönliche Anſtrengung, auf eine „Leiſtung“
aus. Der Liberalismus, der die Menſchen vom Stachel des objektiven
Zwanges befreien will (liberare), weiſt gegenüber der Pflicht auf die Dat
ſachen, gegenüber dem Sollen auf das Sein hin. Er will nicht ein Geſoll
tes, das über dem Seienden iſt, erreichen, ſondern er will das Glück im
Seienden finden. (Darum ſeine Hypotheſe, daß das Seiende „eigentlich“
gut iſt, wenn man es „nur“ „befreit“) Er will nicht die Spannung (die
immer innere Anſpannung iſt), ſondern die Entſpannung (die immer Be
friedigung iſt). Sein ſtändiges Argument lautet: „Weil es aber nun ein
mal ſo iſt.“ Und in der Dat: Es iſt nun einmal ſo

.

Laſſen wir alſo den
kantiſchen Moralismus – der überall da, wo e

r

ohne eigene Anſpan
nung geltend gemacht werden kann, wo er alſo billig iſt, etwas Pein
liches hat (wie ſtets eine heroiſche Haltung ohne wirkliche Eefahr pein
lich iſt) – und gehen wir auf die Argumente der Tatſächlichkeit ein.
Alle Gründe, mit denen man in den Zeitungen und Volksverſamm

lungen eine „Bewegung“ gegen den Paragraphen 218 des Strafgeſetz
buches zu machen verſucht, laſſen ſich auf zwei Sätze zurückführen:
Erſtens: Ein unwillkommenes Kind iſt ſowohl ſich ſelbſt wie den Eltern eine
unglückliche Laſt. Zweitens: In den erſten Monaten des Werdens iſt das
Kind noch gar nicht Kind, ſondern ... (die Ausdrücke wechſeln nach Ge
ſchmack und Bildung)
Der erſte Grund iſ

t

zunächſt rein ſozialer, dann aber auch kultureller
Art. Einmal: in den proletariſchen Schichten des Volkes, auch in den ver
armten Schichten des Mittelſtandes, gibt e

s Verhältniſſe, die das Leben
der Mutter ſo ſchwer bedrücken, daß ſie einem Kinde nicht gerecht werden
könnte. Alſo iſt die Aufhebung des Paragraphen 218 nötig, um das Le
ben zu erleichtern. (Soziales Motiv.) Zum andern aber: Oft iſt es

ſo, daß jede neue Geburt den „Lebensſtandard“ und das „Kulturniveau“
herabdrücken könnte. Vom Standpunkte des Egoismus aus ſagt man:
das Kind macht gewiſſe „höhere“ Kulturanſprüche der Eltern unmöglich.
Bom Standpunkte des Altruismus aus ſagt man: Das Kind kann nicht
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eine dem elterlichen Milieu entſprechende Erziehung und Lebensſtellung
erhalten, es würde „hinabſinken“. Hier handelt es ſich alſo, gleichviel ob
egoiſtiſch oder altruiſtiſch, darum, die Lebenshöhe zu bewahren.
(Kulturelles Motiv.) Alle dieſe Begründungen aber haben den gleichen
Urſprung: das Kind als Laſt.
Wir wollen den ſozialen und kulturellen Motiven nicht allzu leicht

hingeſprochene ethiſche Forderungen entgegenſetzen, wir wollen auch nicht
auf das demagogiſche Wort vom „Gebärzwang“ antworten: es beſtehe
ja kein Empfängniszwang. Obwohl manche Agitatoren um ihrer perſön
lichen Qualität willen dieſe Antwort verdient hätten. Bleiben wir in der
Sphäre der angegebenen Argumente.
Denen, die nur ſoziale Gründe geltend machen und die lediglich eine

Entlaſtung des proletariſchen Daſeins erſtreben (die ſich alſo auf be
ſtimmt umgrenzte Fälle ſozialer Mot beſchränken), wäre zu antworten:
Von der Aufhebung (oder Beſchränkung) des Paragraphen 218 würden
weniger die wirklich armen, verſchüchterten, bedrängten Mütter, die von
ihren Inſtinkten ratlos hin- und hergeworfen werden, Gebrauch machen
als vielmehr die klugen Mütter, welche die Genüſſe des Lebens wahr
zunehmen wiſſen. Jenen iſt das Leben ſo ſehr Laſt, daß ſie eine neue
Laſt geduldig oder ſtumpf ertragen, ja, das Kind vielleicht in der SHoff
nung auf ein bißchen Pflege, ein bißchen Freude erwarten. Man würde
wohl zuweilen, wenn auch keineswegs immer, den „armen Leuten“ eine Laſt
abnehmen, aber man würde ganz gewiß den zielbewußt vergnügungs
ſüchtigen Damen eine Verantwortung abnehmen. Dagegen wird man ein
wenden: So etwas läßt ſich um der großen Mot willen nicht vermeiden.
Darauf wäre zu antworten: Die ſoziale Entwicklung der Menſchen

hat zur Einehe als der leiſtungsfähigſten ſozialen Grundform geführt.
Die Familie iſ

t es, die zu den großen Gemeinſchaftsleiſtungen erzieht.
Die Familie iſt die Schutzinſtitution des werdenden Lebens. Ihr innerſtes
Weſen iſ

t

die unbedingt e elterliche Verantwortlichkeit für das „Götter
geſchenk“ des Lebens. Wird der Verantwortlichkeit ihre Unbedingtheit
genommen, ſo wird die Familie ihres eigentlichen Sinnes beraubt, ſie wird
aus einer Schickſalsgemeinſchaft zu einer Betriebsgemeinſchaft. Sie wird
von innen – von ihrer weſentlichen Aufgabe her – ausgehöhlt: aus einer
Zuchtinſtitution wird ſie zu einer Wirtſchafts- und Bequemlichkeitsinſtitu
tion. An Stelle der Zucht wird die Un-Zucht anerkannt. Sicherlich gibt es

Volksſchichten, denen, infolge beſtimmter ökonomiſcher Verhältniſſe, die
unbedingte Verantwortlichkeit der Familie ſehr ſchwer iſt. Aber wir
haben dieſe Dinge nicht vom ſubjektiven Standpunkt des Individuums,
ſondern vom objektiven Standpunkt der Geſamtheit aus zu betrachten, und
von da aus bietet ſich dieſer Anblick: Weil für einzelne Menſchen einer
beſtimmten Schicht die Grundverpflichtung der Familie zu ſchwer iſt, dar
um ſoll dieſe Verpflichtung für das ganze Volk aufgehoben werden.
Statt zu folgern: alſo muß man jener Schicht, ſoweit ihre Geſchlechter nicht
abſinken, ſondern ſteigen, wirtſchaftliche Aufſtiegsmöglichkeiten ſchaffen,

damit ſi
e Familien bilden und Familienverantwortlichkeit tragen können,

folgert man: alſo muß man auch für die übrigen Schichten die Verant
wortlichkeit austilgen und die Spannung entſpannen, man muß das Ee
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ſamtniveau ſenken und alles auf den proletariſchen Generalnenner bringen.

Nicht der Teil richte ſich nach der Aufgabe des Ganzen, ſondern das Ganze
ermäßige ſeine Aufgabe zugunſten eines Teiles. Man bemerkt: hier ſtehen
ſich organiſches (ganzheitliches) Denken und deſtruktives (analytiſch-ratio
naliſtiſches) Denken deutlich gegenüber. Das organiſche Denken nimmt
lieber eine Härte gegen das Individuum hin, als daß es das Geſamt
niveau preisgibt, das deſtruktive Denken aber gibt aus Mitleid mit dem
Individuum das Geſamtniveau preis.
Nun aber greift man über die ſoziale und kulturelle Argumentation

hinaus und wendet ein: Wir wollen nicht Miveauſenkung, ſondern Miveau
hebung. Die Familie iſ

t

eine unvollkommene Lebensform, wir wollen
eine vollkommenere Lebensform. Micht mehr die Familie mit ihren irra
tionalen und unzweckmäßigen Dummheiten, ſondern der Staat mit ſeinem
großen, hellen, rationalen Staatsverſtand ſoll die Aufgabe der Zucht über
nehmen. (Siehe Bebels Buch über „Die Frau“ uſw.) Hier handelt e

s

ſich nur ſcheinbar um ein ökonomiſch-ſoziales, in Wahrheit um ein biolo
giſches Argument, denn e

s handelt ſich eben um eine Lebens-, nicht bloß
um eine Wirtſchaftsform. (Daher denn auch bei dieſem Stand der Ar
gumentation der unvermeidliche „neue Menſch“ oder „höhere Menſch“ in

die Diskuſſionserſcheinung tritt– eines der ſicherſten Kennzeichen logiſcher
Hilfloſigkeit. Der „neue Menſch“ iſ

t
in der Diskuſſion eine ebenſo miſerable

Auskunft wie der Deus e
x machina in einem Drama.) Gut, nehmen wir

an: Auguſt Bebels Staat ſchafft freie Bahn dem Verkehr der Geſchlechter
(der ſentimental-romantiſchen „wahren Liebe“) und freie Bahn den Tüch
tigen beiderlei Geſchlechts (den Verliebten). Das Individuum hat die „Er
füllung ſeiner Sehnſucht“ und das „Glück“, der Staat aber hat die Ver
antwortung. Erſte Folge: Jede Mutter, deren Mütterlichkeit nicht ſtark
genug iſ

t gegenüber dem individuellen Ungebundenheitsdrang, jede Mut
ter, die lieber tanzt als Kinder nährt, wird kinderlos ſein können. Zweite
Folge: Mur noch die Mütter mit ſtarkem Mutterinſtinkt pflanzen ſich
fort. Dritte Folge: Selbſtreinigung der Menſchheit und – d

a müt
terliche Mütter und väterliche Väter ihre Kinder nicht der Zentralſtaats
maſſenſäuglingsbeamtin, Abteilung D Mummer 384, ausliefern wollen,
Rückkehr zur Lebensform der Familie. Oder aber: Erſte Folge: wie oben.
Zweite Folge: Die Verantwortungsloſigkeit und die allgemeine Haltloſig
keit reißen auch die Geſunden immer tiefer in die Auflöſung hinein, ſo

daß in wenigen Generationen die Geſamtheit unbäterlich und unmütterlich
geworden iſt: garçon und garçonne. Die familienlos aufgewachſenen

Kinder werden, der perſönlichen Verantwortung von Menſch zu Menſch
entwöhnt, immer verantwortungsloſer. Es verſchwindet der Wille und
endlich auch die zu verantwortungsloſer Willkür entwürdigte Fähigkeit
der Fortpflanzung. Dritte Folge: Selbſt vernichtung der Menſch
heit, ſoweit ſie dem Staat die Familienſorgen aufgebürdet hat. Und dar
auf – Eintritt primitiver Völker, die noch keinen „Staat“ zur Ablage
rung perſönlicher Verantwortlichkeiten erfunden haben, in die „Geſchichte“.
Ergebnis: Das Prinzip der Willkür in der Kindererzeugung hebt ſich ent
weder ſelbſt auf oder e

s

richtet ſeine Träger zugrunde. Beide Konſe
quenzen erweiſen dieſes Prinzip als einen Irrtum. –
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Der zweite Hauptgrund iſ
t

nicht ſozialer und kultureller, ſondern me
diziniſcher Art. Er ſoll das Aufbegehren der mütterlichen Empfindung
beruhigen und wendet ſich gegen den Schauer, den die Mutter unwillkürlich
vor dem Eingriff in das Leben ihres Schoßes hat, das nicht bloß ihr
Leben iſt. Man ſagt ihr, der Eingriff ſei nicht ein „Mord“, ſondern nur
eine „Operation“. Es werde nur ein Teil ihres eigenen Körpers beſeitigt,
aber es werde nicht ein ſelbſtändiges Weſen vernichtet. Dagegen läßt ſich
einwenden: Es kommt bei der Beſtimmung, wo das Kind anfange Kind zu

ſein, nicht auf die äußere Form an, ſondern auf die Dynamik und die
Potenz. Auch nach der EHeburt iſt das Kind, trotz der Loslöſung des ma
teriellen Körpers, noch keineswegs ein ſelbſtändiges Weſen, ein „Ich“, ſon
dern nur die Möglichkeit eines ſolchen. Es iſt ein hilfloſes Stück Leben, das
ganz auf die Mutter angewieſen iſt. Micht die Ausformung der Materie,
ſondern erſt das Selbſtbewußtſein macht den Menſchen. Da nun die Me
diziner ſagen, daß der Eingriff in das Leben des Organismus die Mutter
ſchädige, ſo ergibt ſich, daß e

s weit humaner iſt, die Geburt des Kindes
abzuwarten und e

s dann zu töten, als es operativ zu entfernen. Zudem:
wartet man die Geburt ab, ſo wird es nicht ſelten geſchehen, daß die Liebe
der Eltern durch den Anblick des Kindes erſtarkt, ſo daß ſie es annehmen
und aufziehen, ſo ſchwer e

s ſie auch dünken mag. Will man alſo durch
aus eine rationale Einſchränkung der Kinderzahl ermöglichen, ſo ſollte
man lieber die barbariſche Ausſetzung als das ziviliſatoriſche Abtreiben
einführen; denn das Barbariſche iſ

t

menſchlicher als das Ziviliſatoriſche.
Mit welchen Gründen und in welchem Umfang man auch die elterliche

Willkür über das Sein und Nichtſein der Kinder fordert, immer liegt ein
Konflikt zwiſchen Gegenwart und Zukunft vor. Die gegenwärtige Genera
tion, die das Erbe der Vergangenheit vertan hat und, weil ſie von der
eigenen Leiſtung nicht leben kann, von den vorweggenommenen Leiſtungen
künftiger Eenerationen („Schulden“) lebt, will ihr Glück und ihren Lebens
genuß behaupten. Wer das Leben hat, fühlt ſich im Recht gegenüber
dem, der erſt ins Leben wächſt. Die Gegenwart will ſich ihr Glück
nicht nur die Zukunft verderben laſſen. Wir leben und – wer ſeid ihr
Ungeborenen, daß ihr uns in unſerm Daſein beſchränken und behindern
wollt? Das iſt ein Teil der ewigen Selbſtbehauptung des Gewordenen
gegenüber dem Werdenden.

3
.

Es gibt „Matur“völker, bei denen e
s Sitte iſt, die alten Männer und

Frauen feierlich zu ſchlachten. Wie ſich die Barbarei der Kindesaus
ſetzung auf der „höheren“ Entwicklungsſtufe der Ziviliſation zum Meu
malthuſianismus ſublimiert, ſo verfeinert ſich die Barbarei der Abtötung
alter Männer und Frauen heute zur Euthanaſie. Was man früher reli
giös begründete, begründet man heute, um einiges ſchäbiger geworden,

auf „wiſſenſchaftliche“ Weiſe. Im übrigen iſt das Reſultat, abgeſehen von
den Methoden der Ermordung, dasſelbe.
Der Rationalismus reift zwei ethiſche Früchte: den Eudämonismus

und den Utilitarismus. Er wertet das Leben nach dem Glück oder nach
der Arbeit. (Beide Wertungen ſind im Lebensgefühl der Gegenwart ſehr
merkwürdig verbunden: acht Stunden Arbeit, ſechzehn Stunden Elück; acht
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Stunden Mützlichkeit für das Ganze, ſechzehn Stunden Behagen für das
Individuum.) Der Menſch mit dem Nützlichkeitsverſtand ſieht das Leben
auf den Nutzen hin an. Er bemerkt: von einem gewiſſen Alter ab können
die Menſchen nicht mehr arbeiten. Daraus folgert er: alſo ſind ſie nicht
mehr nützlich, alſo ſind ſie überflüſſig, alſo ſind ſie zu beſeitigen. Sterben
ſie nicht rechtzeitig von ſelbſt, ſo – haben wir eine hochentwickelte Medizin,
um alle, die ſich ſelbſt und andern zur Laſt fallen, nicht nur auf ſchmerz
loſe, ſondern ſogar auf angenehme Weiſe in nützliche Blumenerde zu ver
wandeln. Die Regulierung des Dodes iſt faſt noch ſinnvoller als die Re
gulierung der Geburten. Wenn dieſes Poſtulat in ſolcher Kraßheit auch
nur vereinzelt geltend gemacht wird, ſo liegt die Tendenz dieſer Ge
ſinnung doch im Lebensgefühl unſrer Zeit.
In Amerika iſt es ſo, daß der „Mann über vierzig“ nur ſehr ſchwer

noch eine Anſtellung findet. E
r

iſ
t

„zu alt“. Bei dem Tempo der mo
dernen Arbeit gilt der Menſch mit vierzig Jahren für „abgenutzt“. Wie
man die abgenutzten Ford-Automobile, Schuhe, Kleider nicht repariert,
ſondern wegwirft, ſo wirft man die abgenutzten Menſchen aus dem Ar
beitsprozeß auf die Schlackenhalde. Dieſe Geſinnung breitet ſich auch bei
uns aus. (Ich erinnere mich des Falles, daß ein tüchtiger Mann über
vierzig ſeine Geburtsurkunde fälſchte, um auf der Stellungsſuche nicht
ausſichtslos zu ſein.) Der alte Mann iſt nicht mehr der geachtete, über
legene, beſtimmende, würdige, ſondern der belächelte, überflüſſige, alt
modiſche, nichts mehr begreifende, komiſche Mann, den man gutmütig
„noch“ mitlaufen läßt. Das Patriarchentum iſ

t

vorüber. Die weiſen und
milden Erzväter (die „guten“ Alten) haben nichts mehr zu ſagen, und wie
lange wird's dauern, daß auch die klugen und herriſchen Erzväter (die
„böſen“ Alten) entthront ſind? Verſchüchtert und ihres Micht-mehr-mit
könnens bewußt ſitzen die älteren Väter und Mütter, die Eroßväter und
die Großmütter in ihren Winkeln, die Jugend rauſcht unbekümmert an
ihnen vorüber. Nicht einmal Courtoiſie, geſchweige denn Ehrfurcht! Alt

zu ſein iſ
t

nicht mehr ehrenvoll, ſondern ein trübes Los. (Die Würden der
Geronten und Presbyter, der Patres und Majores, der Aldermänner
und Aelteſten ſind veraltet.) Der Greis wird belächelt oder bemitleidet.
Das Wort „Ereis“ wird heute als Schimpfwort verwendet. Und e

s war
ganz aus dem Eeiſt unſrer Zeit gehandelt, als bei Hindenburgs Kandida
tur zur Reichspräſidentſchaft einige liberale Ereiſe ihre Stimme erhoben
und erklärten: Hindenburg ſe

i

„zu alt“.
Wir ſtehen damit vor einer merkwürdigen Erſcheinung: Früher ver

lieh das Alter den Menſchen Wert, heute entwertet das Alter die Men
ſchen. Damit legt unſre Zeit jedem Zeitgenoſſen das Schickſal auf, mit zu
nehmendem Alter immer wertloſer zu werden. Die Folge iſt: Angſt vor
dem Altwerden. Wie die Brutalität des Glücksverlangens ſich gegen das
keimende Leben wendet, ſo wendet ſich die Brutalität des Mützlichkeits
ſtrebens gegen das abſterbende Leben. Aber Glück und Nutzen ſind Werte
zweiten Ranges.

Das Menſchenleben wäre eine ſchauerliche Sinnloſigkeit, wenn der
Menſch mit dem Aelter- und Reiferwerden in der Dat nicht wertvoller,
ſondern wertloſer würde. Ein Maß, das eine ſolche Wertung ergibt, iſt
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ſicherlich falſch. Wir ſehen falſch, wenn wir das Leben nur als ein Ab
ſterben ſehen. Freilich hört der Menſch in einem beſtimmten Alter auf
körperlich zu wachſen, und er hört in einem ſpäteren Alter auch auf geiſtig
zu wachſen. Körper und Geiſt – was wir ſo Geiſt nennen: die nach außen
gekehrte Seite des Bewußtſeins – nehmen ab. Aber – wächſt und reift
in uns nichts andres mehr? Dem Menſchen über vierzig eröffnen ſich
Welten, die der Jugend in ihrer Kraft verſchloſſen ſind. Je mehr die
äußere Aktivität erſtirbt, um ſo feſter wird der innere „Kern“. Das
„äußert“ ſich in der Reife des Urteils, in der gelaſſenen Ueberſchau, in
der Weisheit, die zur Objektivität und zur rechten Beurteilung der Ee
meinſchaftswerte befähigt. Was da reift, iſt ſelten ſo bewußt wie beim
alten Eoethe, beim alten Raabe, aber unausgeſprochen kann e

s

auch das
ſchlichteſte Leben mit dem Schein einer metaphyſiſchen Würde umgeben.
Das ſind Werte, die man nicht wie ein Quantum Fabrikarbeit in Zahlen
ausdrücken kann, aber es ſind Werte. Der Menſch reift, ſolange e

r lebt,

e
s reift in ihm die edelſte Frucht des Lebens: die Weisheit. Man ſpricht

von der EHottnähe des Kindes als ſolchen, es gibt auch eine Gottnähe des
Ereiſen als ſolchen. Darum iſ

t das Wertungsprinzip falſch, das die Alten
bemitleidenswert oder gar verächtlich macht, und die Ordnung verkehrt,
welche die Alten zum „alten Eiſen“ wirft.

4

Der ſchwellende Schoß des „irdiſchen“ Lebens und die zergehende

Hülle des „ewigen“ Lebens, das iſ
t

der Eingang und der Ausgang des
Lebensgeheimniſſes. Die Achtung vor dem Ungeborenen, das in dieſes
Leben treten ſoll, und die Achtung vor dem Abſterbenden, der in jenes

Leben treten ſoll, gehören zu den Urgefühlen der Menſchheit. Die Mutter,
die ein Kind trägt, erweckt im Manne jene Ritterlichkeit, die nicht aus
der Abſicht zu gefallen, ſondern aus der Ehrfurcht der Raſſe kommt. Der
Greis, deſſen Antlitz a

n

den Dod mahnt, erweckt im Manne ein gutes
Jungensgefühl und eine Bereitwilligkeit des Gehorſams, die nicht aus
irgendeiner Berechnung, ſondern abermals aus der Ehrfurcht der Raſſe
kommen. Armut und Reichtum, hoher und niederer Stand macht d

a

keinen
Unterſchied, es handelt ſich um das Urmenſchliche. Welch eine Zeit, die
mit kalt überlegender Verſtändigkeit tötend in den Mutterſchoß eindringt

und die in der Hybris der Kraft das Ereiſenhaupt verhöhnt! Die Ra
tionaliſierung des Lebens und des Todes, die Entwürdigung der Mutter
ſchaft und die Entehrung des Alters, das ſind die beiden Kennzeichen ſin
kender Geſchlechter und zerfallender Raſſe. St.

> Reſſentiment.

ie deutſche Sprache iſ
t

ſo reich a
n Worten, welche die Strömungen

und Zuſtände des Gemütes bezeichnen, daß e
s auffällig erſcheinen

muß, wenn wir den Ausdruck „Reſſentiment“ nicht durch ein deutſches
Wort zu erſetzen wiſſen. Moch auffälliger wird dieſer Umſtand, wenn wir
bedenken, daß e

s

ſich bei den mit dieſem Worte bezeichneten ſeeliſchen
Verhältniſſen nicht um zarte Gefühlsſchattierungen handelt, die nur über

416



ſichtigen Seelenſchnüfflern deutbar, nur empfindſamen egozentriſchen

Maturen bemerkbar ſind. Das Reſſentiment iſt vielmehr eins der weſent
lichen Merkmale unſrer Zeit; es zerſetzt Charaktere und Völker und ver
mag ſich gerade des Deutſchen in lebenbedrohender Weiſe zu bemächtigen.
Der Wortſinn umſchreibt nicht den Inhalt, aber er gibt die Richtung

an, in der wir ſuchen müſſen. Der franzöſiſche Ausdruck kennzeichnet den
gemeinten Gefühlsvorgang durch die romaniſche Vorſilbe, mit der die
beiden Verhältniſſe bezeichnet werden, die wir durch die orthographiſch
unterſchiedenen Wörter „wieder“ und „wider“ ausdrücken und vermag
eben durch dieſes Schillern dem zweideutigen Vorgange gerecht zu werden.
Es ſind feindſelige Regungen gemeint, die durch einen peinlichen Ein

druck erweckt werden. Aber ſie werden in der Seele einer Umbildung
unterworfen, die ihnen den Charakter eines luſtbetonten Erlebniſſes ver
leiht. Deswegen werden ſie feſtgehalten und wiederholt. Es handelt ſich
alſo nicht nur um ein Gefühl, ſondern um eine beſondere Erlebnisart, die
dadurch gekennzeichnet iſt, daß ſie aus ſchmerzhaften Eindrücken ange
nehme Empfindungen abzuleiten vermag und dennoch fortfährt, ſi

e

mit
Haß zu erwidern. Auch nach der Umwandlung in ein Luſterlebnis bleibt
die feindſelige Regung beſtehen; ſi

e iſ
t

ein „Wider“gefühl, das immer
„wieder“gefühlt wird, weil es Luſtgewinn gewährt. In welcher Form e

s

ſich alſo äußert, als Haß, als Meid oder als Auflehnung iſ
t

nicht das Ent
ſcheidende, ſondern ſeine Entſtehungsgeſchichte. Sie verrät uns, woher
die Macht des Reſſentiments über ſeinen Träger rührt.
Zu den Empfindungen, die wir am ſeltenſten bekennen, gehört der

Meid. Wir ſtecken voller Finten, um dieſe Pein zu mildern; mit ſcharfem
Auge erkennen wir alsbald in der beneideten Fülle den winzigſten Mangel.
Wenn aber einmal dieſer Selbſtſchutz verſagt, wenn wir jählings die volle
Bitterkeit des Meides koſten müſſen, ſo erfahren wir, wie grauſam e

r
quälen kann. Der Meid erweiſt dann ſeine Verwandtſchaft mit der Eifer
ſucht, die wohl die ſchmerzhafteſte Empfindung iſt. Wie iſt es nun möglich,
daß unzählige Menſchen tagaus tagein mit neidiſchen Gedanken leben
können, ohne ſich ihnen entziehen zu wollen, ja, ſie hätſcheln und pflegen,

und ihre Vergnügungen mit dieſem giftigen Zuſatz würzen?
Offenbar muß dieſem Meide eine beſondere Stellung im ſeeliſchen

Geſchehen zukommen; e
r

bedeutet für ſeinen Träger nicht nur Pein, ſondern
auch Luſt. Deswegen belebt er ihn aufs neue, anſtatt ihn zu bekämpfen.

Hier hat ſich der Umwandlungsprozeß vollzogen, der dem Reſſentiment
zugrunde liegt; eine Erlebnisweiſe iſ

t

wirkſam geworden, welche imſtande
iſt, peinliche Empfindungen in luſtbringende umzuwandeln und zwar ohne
den äußeren Sachverhalt zu ändern, auf den ſie ſich beziehen.
Die Grundlagen dieſer Umwandlung entziehen ſich begreiflicherweiſe

unſerm Einblick. Aber wir können doch noch einige Spatenſtiche tun, ehe
unſre Werkzeuge verſagen. Wir bekommen von den Zuſammenhängen
einen deutlicheren Eindruck, wenn wir die Reſultate vergleichen, auch wenn
wir ihr Zuſtandekommen nicht beobachten können.
Wenn wir ſorgengewohnt und geplagt dem Erben eines großen Ver

mögens gegenübertreten und fühlen, daß wir ihn um ſeine Lebensmöglich
keiten beneiden, ſo haben wir alsbald das Bedürfnis, uns mit unſern
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eigenen Möglichkeiten zu tröſten. Wir beſinnen uns auf unſern geiſtigen
Beſitz, auf die Erlebniskraft, welche die Beſchränkung geſteigert hat, auf
die Freuden, welche der ſelbſtgeſchaffene Aufſtieg, ja, auch nur die Selbſt
behauptung in einem harten Lebenskampf bereiten. Wir ſtellen unſre
Selbſtbejahung, welche der Anblick reicherer Entfaltungsmöglichkeit einen
Augenblick bedroht hat, durch den Aufruf poſitiver Kräfte wieder her.
Anders der Menſch des Reſſentiments. Er ſtellt ſich vor, wie öft

ſolches Vermögen durch unlautere Machenſchaften erworben, wie ungerecht

die Welt eingerichtet, die Geſellſchaft geordnet ſei. Nicht, daß er nicht
beſitze, ſondern daß jener beſitze, hält er für die Urſache ſeines Verdruſſes.
Ihn bewegt ein Gefühl der Empörung, das nicht in ſeinem perſönlichen
Intereſſe zu wurzeln ſcheint und darum auch nicht durch das Bewußtſein
eigener Vorzüge beſchwichtigt werden kann. Im Gegenteil, die eigene
Vortrefflichkeit, auf die er ſich ebenſo ſchnell beſinnt wie wir, verſchärft
nur die Erbitterung. Jenem wirft der Zufall der Geburt Millionen in den
Schoß, mich ſchützen Fleiß und Gaben kaum vor der Not. So ungerecht iſt

dieſe Welt.
Aber wunderbar! Je deutlicher ſich das Mißverhältnis als ein allge

meines erweiſt, je klarer ſich herausſtellt, daß hier nicht ein Reicher dem
Dürftigen ſeine beklemmende Lage zum Bewußtſein brachte, ſondern daß

in dieſer Begegnung ſich die Mißgeſchaffenheit der Welt, die Schuld der
Geſellſchaft enthüllte, um ſo linder wird die Pein. Man ſteht hier nicht
als Armer, den die Selbſtſicherheit des Glücklichen bedrückt, man iſt der
Vertreter Millionen Enterbter des Glücks, die anklagende Stimme der
Gerechtigkeit, von dem flammenden Morgenrot eines kommenden Reiches
der Billigkeit umloht, wo mit anderem, beſſerem Maße gemeſſen wird.
Dieſe Schilderung, deren pſychologiſche Berechtigung jeder nach

fühlend prüfen kann, macht uns mit einigen Zügen des Reſſentiments be
kannt. Wir bemerken zunächſt die auffällige Wendung ins Allgemeine,
die der perſönliche Gefühlskonflikt nimmt. Und zwar iſ

t

dieſes Allge
meine ohne jedes Mittelglied alsbald die ganze Welt. Es erwächſt eben
nicht aus der Anſchauung überindividuellen Lebens, ſondern iſt bloß
der mechaniſch konſtruierte Gegenſatz zu dem völlig egozen
triſchen Individuum, das den Gefühlsdruck abwälzen will. Dieſe Wen
dung geſtattet es, die perſönliche Beeinträchtigung in ihrem Charakter zu

verkennen, den Meid in Gerechtigkeitsgefühl umzudeuten und ihn damit
moraliſch zu rehabilitieren. So darf er geduldet werden, ja, er wird zur
Pflicht, die um ſo ſüßer iſt, als ſie ohne Mühe die bedrohte eigene Gel
tung nicht nur rettet, ſondern ſie zur Stellvertretung der leidenden Menſch
heit erhöht. Und die feindſelige Regung, welche der Neid erweckte, iſ

t

nun legitimiert: ſi
e iſ
t

der Eifer des Propheten, der die ſiegende Idee
des Rechtes verkündet.
Das Endergebnis in den beiden geſchilderten Fällen iſt äußerlich das

ſelbe. Beide haben den Anfall des Meides, der ihre Hochſchätzung ihrer
ſelbſt gefährdete, in Selbſtbejahung verwandelt.
Aber derjenige, welcher den Anprall der läſtigen Empfindung aus

hielt und ihr gerade ins Geſicht blickte, hat den Stachel des Meides in

einen Sporn verwandelt, der ſeine beſten Kräfte wachgerufen hat. Der
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andere wich aus; iſ
t jener zur Tätigkeit, ſo iſ
t

dieſer zur moraliſchen Empö
rung befeuert. Im Megativum der Armut erkennt der eine den Zwang
zur Leiſtung, der andre ſeine Berufung zum Richter. Der eine hat auf
die harte Muß der Wirklichkeit gebiſſen; das kann e

r alle Tage haben.
Der andere hat ſich als Repräſentanten der Allgemeinheit empfunden; das
möchte e

r alle Tage haben. Für den einen hat das Ereignis keinen Reiz,
für den andern wurde e

s zur Luſtquelle, die e
r

ſtets aufs neue erbohrt,

weil ſie ihm Rang verleiht, ohne ihm Leiſtung abzufordern.
Behalten wir nun die Kennzeichen im Auge, welche den Umwand

lungsprozeß charakteriſieren, ſo können wir im Denken der Zeit die Symp
tome erraten, welche auf eine Umfälſchung der natürlichen Empfindungen

hinweiſen. Wir werden mißtrauiſch ſein, wo auch immer im Namen einer
unbeſtimmten Allgemeinheit ein weinerlich-moraliſierender Appell erhoben
wird. Und wir werden die Herkunft aus dem Reſſentiment mit Sicherheit
erkennen, wenn wir als Kernſtück dieſes Lamentos Gehäſſigkeit finden, die
ſich von der verblaſenen Sentimentalität, in die ſie eingebettet iſt, durch
ihre klare Richtung gegen irgendeinen poſitiven Wert unterſcheidet.
Eine Wehklage über das Los unehelicher Kinder, die in einen An

griff auf die Ehe mündet, ein wehleidiger Pazifismus, der nur im Haſſe
gegen das eigene Land Stärke findet, eine Fürſprache für die Armen und
Entrechteten, der jede Dirne heilig iſt, und die die Ehre königlicher Heroen
mit Schmutz bewirft, eine zärtliche Pädagogik, der jeder Klaps auf das
Hinterteil eines derben Jungen ein Verbrechen iſt, und die die Kinder im
Haß gegen die Geſchichte ihres Volkes erzieht –, das ſind Früchte des
Reſſentiments, und wir verlieren unſre Zeit, wenn wir uns mit den wohl
meinenden Vorderſätzen abmühen, anſtatt an den Mach- und Hauptſätzen

den Feind zu erkennen, dem nicht Verſtändnis, ſondern Gegnerſchaft ge
bührt.
Hier öffnet ſich der Unterſuchung ein weites Feld, das wir nicht zu

durchmeſſen vermögen. Aber wer einmal dieſe Tonart erkannt hat, durch
ſchaut ſie in allen Variationen. Denn wir haben e

s hier mit einem Prozeß

zu tun, der größtenteils außerhalb der Willensſphäre verläuft und ein
faſt mechaniſches Gepräge hat. Gefährlich aber wird der Menſch des
Meſſentiments dadurch, daß ihn jene Wendung ins Allgemeine, die e

r

ſeinem Lebenskonflikt zu geben weiß, auf die Bahn der öffentlichen Wirk
ſamkeit weiſt.
Das Reſſentiment ſcheint eine Fehlleiſtung der Seele zu ſein, eine

Selbſtvergiftung, die raſſiſchen oder hiſtoriſchen Urſprungs ſein mag, denn
wir finden ſie nicht in allen Völkern und nicht zu allen Zeiten in gleicher

Stärke. Im deutſchen Volke wird das Reſſentiment erſt im neunzehnten
Jahrhundert bedeutſam; heute beherrſcht e

s die Oeffentlichkeit faſt völlig.
Der eigentümlich ſchielende Blick, die zweideutige Sprache des Gefühls,
die immer etwas anderes meint, als ſie ſagt, vernichtet jede Klarheit des
Denkens, die freſſende, unfruchtbare Gehäſſigkeit, welche zur Luſt und zum
Inhalt des Lebens geworden iſt, zerſetzt den ganzen Organismus. Darum
entwickelt ſich aus dieſem zähen Haſſe keine umſchaffende Kraft; aus allem
raſtloſen Eifer erwächſt kein Werk. Die Ereigniſſe des Novembers 1918
ſind die große hiſtoriſche Darſtellung des Reſſentiments; alle Ideologie
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der Menſchenliebe deckte hier nur den Haß gegen beſtehende feſte Formen
und Werte, aller Internationalismus nur Feindſchaft gegen das eigene
Land, alles ſoziale Empfinden nur Meid. Aber dieſes Reſſentiment, dem
ſeine Gehäſſigkeit ſelbſt Luſt geworden war, das in ſeinem Haſſen Be
friedigung fand, hatte nicht die Kraft, nach außen zu wirken. Es konnte
ſich nur auflehnen, aber es konnte nicht umwälzen. Wir haben eine Meu
terei des Reſſentiments gehabt, aber keine deutſche Revolution, die aus
anderen Kräften hervorgehen wird. Albrecht Erich Günther.

Berufsſtand und Staat.
Dº Kampf um die Formung des deutſchen Staates war ſtets zugleichein Kampf um die geordnete Wechſelwirkung von Berufsſtand und
Staat. Auch in dieſem geſchichtlichen Ringen war der Dreißigjährige
Krieg die Grenzſcheide zweier Zeiten. Wie der Ausgang des Dreißig
jährigen Krieges den Sieg der landesherrlichen Fronde über die Meichs
gewalt beſiegelte, ſo beſiegelte er auch den Sieg der landesherrlichen Ge
walt über die ſtändiſche Fronde. Wie der Dreißigjährige Krieg die poli
tiſche Einheit des alten Reiches deutſcher Mation endgültig zu Grabe trug

und an ihre Stelle die Selbſtändigkeit der Territorialſtaaten ſetzte, ſo trug

er auch den politiſchen Dualismus des alten Lehnsſtaates und des alten
Ständeſtaates endgültig zu Grabe und ſetzte an ſeine Stelle den Abſo
lutismus der landesherrlichen Staatsgewalt. Es war eine allgemeine welt
geſchichtliche Wendung, die aber ihre beſonderen deutſchen Löſungsverſuche

hatte und dieſe am deutlichſten im Werden des brandenburgiſch-preu

ßiſchen Staates ausprägte. Während in England die Stände die tat
ſächliche politiſche Führung und Macht verkörperten und einen außerhalb
der Stände ſtehenden Staat überflüſſig machten, während in Frankreich
die Stände niedergeſchlagen und auch ihres ſozialen Eigenlebens beraubt
wurden, ſchufen im alten Brandenburg-Preußen die drei großen Hohen
zollern einen Machtausgleich zwiſchen Ständen und Staat, der dem Staat
die alleinige politiſche Führung und Macht ſicherte, den Ständen aber ihr
ſoziales Eigenleben erhielt und ſie in den Dienſt des Ganzen einfügte. Dem
großen Kurfürſten waren der Zwang der Außenpolitik und die Bedürf
niſſe der ſtaatlichen Wehrmacht der Ausgangspunkt ſeiner Auseinander
ſetzung mit den Ständen, ſie ſetzten ſeinem Vorgehen auch die
Grenzen, die er nicht überſchritt. Er ſetzte bei den kurmärkiſchen Stän
den im Landtagsabſchied von 1653 die Gewährung der für das Heer
gebrauchten Abgaben auf ſechs Jahre durch, die in der Folgezeit zur
Dauereinrichtung wurden, und überließ dafür den Ständen die ritter
ſchaftliche Selbſtverwaltung der Kreiſe, das ſtändiſche Kreditwerk der
Landſchaften und die Obrigkeitsrechte der adligen Gutsherrn. Er diktierte
den rheiniſch-weſtfäliſchen Ständen 1660 einen Rezeß, der ihm für die
auswärtige Politik wie für die Werbung und Einquartierung von Truppen
freie Hand gab, gewährte ihnen dafür 1661 das Steuerbewilligungsrecht,

ohne daß dadurch die Regelmäßigkeit der Geldbewilligungen für das Heer
geſtört wurde, und ließ ihnen die Selbſtverwaltung der Amts- und Erben
tage. Er erzwang von den widerſpenſtigen oſtpreußiſchen Ständen 1662/63
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die Anerkennung ſeiner Souveränität und die Bewilligung der von ihnen
geforderten Steuern und beſtätigte dafür ihre Freiheiten, ſoweit ſi

e

mit
den Zielen ſeiner Regierung vereinbar waren. Einen erneuten Widerſtand
der oſtpreußiſchen Stände ſchlug e

r mit Waffengewalt nieder. Er hatte
die politiſche Mitregierung der Stände gebrochen, um freie Bahn für
die Einheitlichkeit des Staatswillens und für eine waffenmäßige Groß
machtpolitik zu haben. Aber er hatte zugleich die ſoziale und wirtſchaft
liche Stellung der Stände befeſtigt, die kreisſtändiſche Selbſtverwaltung,

das Landratsamt und die Lebensform der oſtdeutſchen Gutsgemeinſchaft
beſtätigt. Unter Friedrich Wilhelm dem Erſten hatte das Schwergewicht
der Macht und der vollendeten Tatſachen den Kampf um die politiſche

Gewalt im Staate ſchon ſoweit entſchieden, daß e
r daran gehen konnte,

die aus ihrer politiſchen Stellung verdrängten Stände von neuem in den
Staat einzugliedern, ſie zu neuen Leiſtungen für den Staat zu gewinnen.
Das perſönliche Dienſt- und Treuverhältnis des Gefolgsweſens, das er für
den Grundbeſitz durch die Allodifikation der Lehen von 1717 löſte, über
trug e

r auf das Heer durch die Verpflichtung ſeines Adels zum Offiziers
dienſt. Die Erziehung des adligen Nachwuchſes in dem von ihm ge
ſtifteten Kadettenkorps fügte den oſtdeutſchen Landadel, den Träger der
alten ſtändiſchen Fronde, vollends in den Staat ein. Die Regelung des
inländiſchen Mannſchaftserſatzes durch die Kantonseinteilung von 1733
ſtellte ebenſo wie den Landadel auch das Bauerntum in den Dienſt des
Staates. Die an das Heeresſteuerweſen und die landesherrlichen Kom
miſſare anknüpfende Ausbildung der allgemeinen Staatsverwaltung endete
ihre Befugniſſe beim Landratsamt und ließ die überlieferte kreisſtän
diſche Selbſtverwaltung der Mark und die berufsſtändiſche Lebensform
der Gutsgemeinſchaft weiterbeſtehen. Das neue ſtaatliche Gewerbe
recht, das die Selbſtändigkeit der Zünfte aufhob und ſie der ſtaat
lichen Aufſicht unterſtellte, erhielt doch die berufsſtändiſche Lebens
form der Zunft als ſolche weiter, für die Machwuchserziehung, die Pflege
des Genoſſenſchaftsgeiſtes und die Selbſthilfe von Arbeitsvermittlung und
Hilfskaſſenweſen. Auch die ſtaatliche Wirtſchaftspolitik diente der Förde
rung der wirtſchaftlichen Berufsſtände und dem Schutz der nationalen
Arbeit. Den Domänenverwaltungen war die Erhaltung der Bauern zur
Pflicht gemacht, das Werk der inneren Landnahme und Siedlung erwei
terte den landwirtſchaftlichen Berufsſtand, Schutzzölle und Einfuhrver
bote ſchützten die einheimiſche Landwirtſchaft gegen ausländiſche Getreide
einfuhr, das Ausfuhrverbot für Rohwolle, die Anlegung von Wollmaga
zinen und das Einfuhrverbot von fremden Tuchen förderte die einhei
miſche Induſtrie. Unter Friedrich dem Großen ſchmolzen im Daſeins
kampf Preußens Staat und Berufsſtände zuſammen. Er konnte in der
Genehmigung eigener Selbſtverwaltung unter ſtaatlicher Oberaufſicht den
Ständen einen weiteren Schritt entgegenkommen. E

r

übertrug das mär
kiſche Landratsamt auf alle Provinzen des Landes, gab den Ständen
das unter Friedrich Wilhelm dem Erſten nur teilweiſe durchgeführte Recht
der Beſtimmung der Landräte wieder ganz und verlieh dadurch der kreis
ſtändiſchen Selbſtverwaltung neues Leben. Er erneuerte auch die ſtadt
gemeindliche Selbſtverwaltung, indem e

r gegen die Willkür der ſtaatlichen
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Steuerräte einſchritt und den Städten das Recht zurückgab, die Ergän
zung ihrer Magiſtratskollegien und die Beſetzung der übrigen ſtädtiſchen
Aemter von ſich aus zu beſtimmen. Seine Wirtſchaftspolitik baute den
Schutz der Berufsſtände weiter aus und übernahm die Schutzzölle und
Ausfuhrverbote ſeines Vaters. Er förderte planmäßig die aufſteigende
einheimiſche Induſtrie, begünſtigte die Manufakturen, pflegte das mär
kiſche Duchgewerbe wie das ſchleſiſche Leinengewerbe, unterſtützte Seiden
bau und Bergbau. Er erhielt ebenſo planmäßig die Landwirtſchaft als
die Grundlage der Volkswirtſchaft, wies die Domänenämter an, die Vor
teile des ſtaatlichen Fiskus gegenüber den Vorteilen des landwirtſchaft
lichen Berufsſtandes zurückzuſtellen, eroberte durch die Anſiedlung von
Bauern und Gründung von Bauerndörfern ſeinem Staate und ſeiner
Landwirtſchaft eine neue Provinz, und bekümmerte ſich eingehend um
Verbeſſerungen des Wieſenbaues, Vermehrung des Viehbeſtandes, zweck
mäßige Forſtpflege und jede Hebung der landwirtſchaftlichen Produk
tion. Er ſchuf in ſeinen Kornmagazinen und ſeiner Getreidehandelspolitik
ein wirkſames Mittel, die Belange von Stadt und Land, von Verbraucher
und Erzeuger auszugleichen und Landwirtſchaft und Induſtrie im Eleich
gewicht zu halten, indem er für die Landwirtſchaft zu niedrige Preiſe durch
Magazineinkäufe hob und für die arbeitende ſtädtiſche Bevölkerung zu
hohe Preiſe durch Oeffnen der Magazine ſenkte. Friedrich der Eroße
trieb eine bewußte berufsſtändiſche Sozialpolitik, die jeden Berufsſtand
in ſeinem beſtimmten Lebenskreiſe feſthalten und als mit beſonderen Auf
gaben betrautes Glied dem Geſamtkörper erhalten ſollte. Der Abel ſollte
dem Staat das Offizierkorps und das höhere Beamtentum ſtellen, er blieb
dafür im ausſchließlichen Beſitz des Großgrundbeſitzes durch das Verbot
der Domänenerweiterung auf Koſten der Rittergüter, durch den Aus
ſchluß der bürgerlichen Geldvermögen vom Grundbeſitz, durch die gleich
zeitige Errichtung der landſchaftlichen Kreditinſtitute und durch die Auf
rechterhaltung der Gutsgemeinſchaft. Der Bauer ſollte dem Staate den
ſoldatiſchen Mannſchaftserſatz liefern und die Ernährung der arbeitenden
ſtädtiſchen Bevölkerung verbürgen, dafür wurden ſein Stand und ſein Land
geſchützt durch das Verbot der Einziehung von Bauernhöfen und durch die
gutsherrliche Unterſtützungspflicht der Gutsgemeinſchaft. Der Bürger
ſollte durch ſeine Arbeit mit ſeinem Reichtum auch den Reichtum des
Staates vermehren, dafür waren ihm die bürgerlichen Mahrungen, Sand
werk und Handel, ausſchließlich vorbehalten, wurden ſein Fleiß und ſeine
Sparſamkeit planmäßig gefördert. Das Preußiſche Allgemeine Landrecht
hielt in rechtlicher Form die beſtimmten Berufspflichten der Stände und
die gegenſeitige Verbindung der Berufsſtände als Elieder des Staates
feſt. Das friderizianiſche Staatsweſen hatte mit dieſer wohlabgewogenen
Arbeitsteilung der berufsſtändiſchen Gliederung die Erzielung lebendigſter
Wechſelwirkung zwiſchen Berufsſtand und Staat und die Steigerung der
ſtaatlichen Macht durch angeſpannteſte Arbeit der Geſamtheit angeſtrebt.
Die Frage der Wechſelwirkung zwiſchen Berufsſtand und Staat ſtellte

nach dem Zuſammenbruch des alten Staates der Freiherr von Stein aufs
neue in den Vordergrund. Der weſtdeutſche Reichsfreiherr ſchöpfte aus
den körperſchaftlichen Ueberlieferungen des altdeutſchen Mutterlandes und
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wollte ihre Freiheiten und Unabhängigkeiten in den Staat der Hohen
zollern hineinleiten. Er wollte die Berufsſtände aus den privatrechtlichen
Feſſeln des mittelalterlichen Gemeinweſens wie aus der anſtaltmäßigen
Bevormundung des abſolutiſtiſchen Staates befreien und durch Selbſt
verantwortung und Selbſtverwaltung von neuem in den Staat einfügen.
Dem Oktober-Edikt von 1807 über die Bauernbefreiung, das er ſchon
fertig vorfand, ſtimmte er zu, weil es ihm ſein Ziel eines freien und unab
hängigen Bauernſtandes zu erfüllen ſchien. Aber ſein Inſtinkt ſträubte
ſich gegen die Aufhebung der friderizianiſchen Sozialpolitik des Bauern
ſchutzes und der deutſchrechtlichen Sicherungen der Gutsgemeinſchaft,
gegen die völlige Beweglichmachung von Erund und Boden und die un
gehemmte Freizügigkeit. Er trat für die Bindung des adligen Grund
beſitzes durch die Familien-Fideikommiſſe und für die Bindung des bäuer
lichen Grundbeſitzes durch eine entſprechende Beſchränkung ſeiner Teilbar
keit ein. Er legte in der Städteordnung von 1808 den Grund zur Er
neuerung körperſchaftlicher Selbſtverwaltung. Die Städteordnung machte
in Anknüpfung an die mittelalterliche Städtefreiheit die Städte wieder zu
ſich ſelbſt verwaltenden Gemeinweſen, die bei der Verwaltung ihrer
eigenen Angelegenheiten in Finanzdingen, Schulſachen und Armenweſen
nur der allgemeinen Oberaufſicht des Staates unterſtanden. Er griff auf
altes deutſches Stadtrecht zurück und führte die friderizianiſche Einrichtung
von Bürgerdeputierten bei den ſtädtiſchen Behörden als Vertretern einer
ſeits der Zünfte, andrerſeits der Stadtviertel weiter in den ehrenamtlichen
ſtädtiſchen Verwaltungsdeputationen. Auch die Zünfte als berufsſtän
diſche Lebensformen wollte er erhalten wiſſen. Er betonte weiter den
Unterſchied der ſtädtiſchen und ländlichen Gemeinden und erſtrebte für
die ländliche Selbſtverwaltung die Aufrechterhaltung des friderizianiſchen
Landratsamtes, Kreistage als Vertretungen des bodenſtändigen Beſitzes,

und dem Landrat zugeteilte ſtändiſche Kreisdeputierte. Und entſprechend

den Stadt- und Kreisdeputationen ſollten auch bei den Regierungen und
beim Miniſterium des Inneren beſondere berufsſtändiſche Fachdeputa
tionen gebildet werden. Auf dem Unterbau der Selbſtverwaltung in Ge
meinde und Kreis ſollten die Provinziallandtage und ſchließlich die be
rufsſtändiſche Volksvertretung der Reichsſtände errichtet werden. Die be
rufsſtändiſche Volksvertretung ſollte die friderizianiſchen Landrechtsſtände
auf das verfaſſungsrechtliche Gebiet übertragen und die ſachlichen Bedürf
niſſe des Volkes zur Geltung bringen, ohne die Einheitlichkeit des Staats
willens und die monarchiſche Führung anzutaſten. Steins Geſamtplan
kam nicht zur Ausführung, und die Anſätze ſeines wenig mehr als ein
Jahr währenden Wirkens an der Spitze des Staates blieben Bruchſtücke.
Es war die Tragik in Steins Innenpolitik, daß er zwiſchen den Mächten
der liberalen Bürokratie und der ſtändiſchen Oppoſition ſein Wollen nicht
durchſetzen konnte, und daß er die ihm verwandten ſtändiſch-konſervativen
Kräfte des oſtdeutſchen Siedelungsbodens nicht verſtand, – wie es die
Tragik in Steins Außenpolitik war, daß er zwiſchen den Staatsnotwen
digkeiten Oeſterreichs und Preußens ſein Wollen nicht durchſetzen konnte,
und daß er die Aufgabe der eigengeſetzlichen preußiſchen Großmacht
politik nicht verſtand. -
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Hardenbergs Geſetzgebung und Verwaltung verzichtete auf die Er
neuerung einer geordneten Wechſelwirkung von Berufsſtand und Staat
und gab die innere ſtaatliche Entwicklung in Preußen und Deutſchland
für ein Jahrhundert den weſteuropäiſchen Verfaſſungsgrundſätzen und der
Auseinanderſetzung zwiſchen Bürokratie und Parlament frei. Als Bis
marck, der von ſtändiſch-konſervativen Grundlagen herkam, in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts Preußens Staatsführung übernahm, mußte er
mit dieſer unter Hardenberg gefallenen Entſcheidung als einer gegebenen

Datſache rechnen. Und dennoch rang auch er an Anfang und Ende ſeines
ſtaatsmänniſchen Wirkens um die verlorengegangene Wechſelwirkung von
Berufsſtand und Staat. Der junge Bismarck ging von den überlieferten
Anſchauungen des oſtdeutſchen Landadels aus. Er verteidigte die Ueber
reſte der gutsherrlichen und ritterſchaftlichen Selbſtverwaltung in Patri
monialgerichtsbarkeit, Deichweſen und Landratsamt und forderte 1843 eine
berufsſtändiſche Volksvertretung, zu der er außer Ritterſchaft, Bürgern und
Bauern auch ſchon den neuen Stand der Heimatloſen herangezogen wiſſen
wollte. Seit 1851 ſtellte er das grundſätzliche Ziel einer berufsſtändiſchen
Vertretung aus Zweckmäßigkeitsgründen zurück, da in den altſtändiſchen
Formen kein Leben mehr wohne, und für einen neuſtändiſchen Aufbau die
Grundlagen fehlten. Dem Zweck der engeren Beteiligung des Bolkes am
Staatsleben ſollte nun die Ausdehnung des Wahlrechtes auf die breiten
Maſſen dienen. Er fühlte ſich im Einklang mit den ſozialpolitiſchen Ueber
lieferungen des preußiſchen Königtums, wenn er für das Gleichgewicht der
verſchiedenen Berufsſtände und den Schutz der wirtſchaftlich Schwachen
vor den wirtſchaftlich Starken eintrat. Nach der Uebernahme der Regie
rung 1863 ſuchte er mit Laſſalle Fühlung, trat für Altersverſorgungs
anſtalten der Arbeiterſchaft ein und ließ Erhebungen anſtellen über Ar
beitszeit und Arbeitslohn, Frauen- und Kinderarbeit, Arbeitsnachweis und
Arbeitsvermittlung und den Schutz der Arbeiter gegen Krankheit und Un
fälle. Aber die Sorgen und Kämpfe der Außenpolitik zogen ihn von der
weiteren Verfolgung der berufsſtändiſchen Fragen ab. Erſt in der 1878/79
einſetzenden letzten Schöpferzeit ſeines Wirkens griff er wieder auf die
Berufsſtände und auf ſeine urſprünglichen Anſchauungen zurück. Um beim
Uebergang in die Weltwirtſchaft die Ernährung der Bevölkerung durch die
Bodenerzeugniſſe des eigenen Landes ſicherzuſtellen, die Wettbewerbs
fähigkeit der Induſtrie auf dem inneren Markte zu gewährleiſten und die
geſamte Volkswirtſchaft durch das Gleichgewicht und die engere Ver
knüpfung von Landwirtſchaft und Induſtrie zu ſtärken, nahm er in ſeiner
Schutzzollgeſetzgebung die friderizianiſche Ueberlieferung des planmäßigen

Schutzes der wirtſchaftlichen Berufsſtände und der nationalen Arbeit wie
der auf. Um die in der Folge der Hardenbergſchen Wirtſchaftsentfeſſe
lung entſtandene, nach der Auflöſung der ſozialen Lebensformen der Zunft
und der Gutsgemeinſchaft ohne einen neuen Halt gelaſſene arbeitende
Werkbevölkerung in das Gefüge der Volksgemeinſchaft einzugliedern,
übertrug er mit den Sozialreformen und Verſicherungsgeſetzen die fride
rizianiſche Sozialpolitik des Bauernſchutzes und die gutsherrliche Unter
ſtützungspflicht der oſtdeutſchen Gutsgemeinſchaft auf die neuen Möte der
Induſtriearbeiterſchaft. Er erwog, die als Dräger der Unfallverſicherung
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gebildeten Berufsgenoſſenſchaften weiter als berufsſtändiſche Selbſtver
waltungskörperſchaften auszubilden, und dem Reich damit einen ähnlichen
Unterbau ſelbſtändiger Verwaltungszellen zu verſchaffen, wie ſie die
Bundesſtaaten in den Gemeinden beſaßen. Er ſpielte ſogar mit dem Ee
danken, dieſe Berufsgenoſſenſchaften als Grundlage eines neuen berufs
ſtändiſchen Wahlrechts zu benutzen, das ſowohl das allgemeine Wahlrecht
des Reichstages wie das Dreiklaſſenwahlrecht des preußiſchen Abgeord
netenhauſes erſetzen ſollte. Und ſchließlich ſuchte er durch die Gründung

des preußiſchen Volkswirtſchaftsrates neben das Parlament eine berufs
ſtändiſche Volksvertretung als beratende Sachverſtändigenkörperſchaft für
die ſozial- und wirtſchaftspolitiſche Geſetzgebung zu ſetzen. Die Ausgeſtal
tung der Berufsgenoſſenſchaften als Selbſtverwaltungszellen des Reiches
und die Uebertragung des preußiſchen Volkswirtſchaftsrates auf das Meich
kamen nicht zur Durchführung, da die Körperſchaftsbildungen der Berufs
ſtände ſelbſt keinen genügend ausgebildeten Rückhalt boten. Bismarck
mahnte und trieb noch nach ſeiner Entlaſſung die Berufsſtände, zur Selbſt
hilfe zu greifen und aus ſich heraus körperſchaftliche Formen zu bilden,
die der Staat in ſeine Grundlagen einbauen könne. Meben der Eingliede
rung des neuen Berufsſtandes der Lohnarbeiter beſchäftigte ihn dabei
vor allem auch der berufsſtändiſche Zuſammenſchluß von Handwerk und
Landwirtſchaft. Walther Kayſer.

Die Volkstumsbewegung im Elſaß und
die Kirchen.

er Großteil der Bevölkerung Elſaß-Lothringens iſt katholiſch. Die
Franzoſen, die aus dem zumeiſt ganz katholiſchen Landesinnern

kommen, ſind vielfach ſehr erſtaunt darüber, wie religiös man im Elſaß
noch iſ

t

zum Unterſchied vom Innern. In ihrer zum Teil recht naiven
freidenkeriſchen Geiſtesverfaſſung können ſi

e

nicht anders, als darum die
Elſäſſer und Lothringer als beſonders rückſtändig und geiſtig beſchränkt
anzuſehen. Zu der den „Befreiten“ ſo nötigen Aſſimilation gehört nach
ihrer Anſicht ganz beſonders die Befreiung von dieſen Reſten alten Aber
glaubens, der Religion. So iſt es dem ins Land gekommenen Fran
zoſentum aus dem Innern, ganz beſonders dem Beamtentum eine Sache
größter Wichtigkeit, daß das Prinzip des franzöſiſchen Laikalismus auch

in Glſaß-Lothringen reſtlos durchgeführt wird. Für dieſe Innerfranzoſen

iſ
t

der Klerikalismus der Feind. Sie wittern auch richtig, daß das zähe
Feſthalten a

n

der religiöſen Sitte, a
n

dem Glauben der Kirche, an den
kirchlichen Autoritäten zugleich ein Feſtklammern a

n

der bodenſtändigen

Art iſt, daß alſo dieſe Elſäſſer und Lothringer, ſolange ſi
e

ſo feſt und zäh
an der religiöſen Sitte hängen, nicht von der angeſtammten Matur loszu
löſen ſind, nicht Franzoſen im vollen Sinne werden. Verbreitung des
laiziſtiſchen Geiſtes, Stärkung des Antiklerikalismus iſ

t

alſo nach ihrer
Anſicht eine unmittelbare Vorbereitung für die Franzöſiſierung des
„Boche“-Landes.
Es hat in Elſaß-Lothringen auch zu deutſcher Zeit ſchon immer anti
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katholiſch, „antiklerikal“ eingeſtellte Kreiſe gegeben. Das ſind jetzt die
natürlichen Bundesgenoſſen der „weltlichen“ Innerfranzoſen. Sie finden
ſich auf der einen Seite bei der mehr oder minder auch freidenkeriſch an
gehauchten bürgerlichen Oberſchicht, auf der anderen Seite bei der Füh
rung der Sozialdemokratie, die in der Vorherrſchaft des politiſchen Ka
tholizismus das ſtärkſte Hindernis für die ſozialdemokratiſche Machtaus
dehnung ſieht. Die eigentlich kirchlichen Proteſtanten teilen, ſo ſehr ſtarke
Zurückhaltung, Mißtrauen gegenüber dem Katholizismus zur elſäſſiſchen
Dradition gehören, dieſe antikatholiſche, antiklerikale Haltung der Bour
goiſie und der ſozialiſtiſchen Parteihäuptlinge nicht, vielmehr ſehen ſi

e

jetzt in dem Katholizismus ein Hauptbollwerk, a
n

dem ſich die Wogen des
atheiſtiſchen, glaubensloſen Franzoſentums brechen. Es iſt der gleiche
Feind, der auch ſie bedroht: dieſe laiziſtiſche Macht, die keine religiöſen
Lebensäußerungen in ihrem Umkreis dulden möchte und alles radikal zu be
ſeitigen wünſcht, was der Religion noch einen Mährboden bietet, in der
Oeffentlichkeit, in der Schule. Darum iſ

t

ſeit der franzöſiſchen Zeit der
konfeſſionelle Gegenſatz zwiſchen Proteſtanten und Katholiken weſentlich
abgeſchwächt. Man hat auf beiden Seiten das aufrichtige Beſtreben, alles
Drennende gegenüber den neuen religiös gleichgültigen, ja, feindlichen Ein
flüſſen zurückzuſtellen und möglichſt eine Einheitsfront zu bilden. Vor
allem hält man darin zuſammen, daß man die religiöſen Grundlagen der
Schule erhalten will. Katholiken und Proteſtanten ſind darin einig, daß
die Schule in erſter Linie eine Inſtitution der Erziehung iſt und daß
für die Erziehung zu Autorität, Ehrfurcht, Pflichtgefühl das religiöſe Ele
ment unentbehrlich iſt. Eine religionsloſe reine Laienſchule bedeutet für
die überwältigende Majorität des in religiöſem Boden wurzelnden el
ſäſſiſchen und deutſch-lothringiſchen Volkes die organiſierte Zerſetzung der
ſittlichen Grundlagen des Gemeinſchaftslebens in Familie, Gemeinde und
Staat. In dieſem Bewußtſein werden ſie noch beſtärkt durch die Erfah
rungen, die ſie an dem aus dem Innern gekommenen Heer von ſolchen
freigeiſtigen laiziſtiſchen Lehrperſonen ſammeln. Offene Verhöhnung

alles Religiöſen, anſtößiger Lebenswandel, wie man ihn bisher nicht an
Jugenderziehern gewöhnt war, haben die Elternkreiſe zu ſchärfſter Oppo
ſition herausgefordert. Daß dazu jetzt ſchon die charakter- und geſinnungs
bildenden Fächer, bei denen das Religiös-ethiſche eine beſtimmende Rolle
ſpielt, ganz zurücktreten vor der Sprachendreſſur, die jetzt vor allem in der
franzöſiſchen Schule getrieben werden muß, das iſ

t

ein Grund mehr, die
alte religiös unterbaute Schule beider Konfeſſionen als das nie aufzu
gebende Ideal erſcheinen zu laſſen.
Während der Proteſtantismus in bezug auf die Schule mit dem

Katholizismus durchaus einig iſt, iſt er hingegen eher geneigt, das Prinzip
der Trennung von Kirche und Staat anzunehmen, ſchon aus dem
Erunde, weil das jetzige Syſtem der Regierung gar zu viel Handhaben
bietet, die Kirche zu bevormunden und zu kontrollieren. Die napoleoniſche
Kirchengeſetzgebung hat für die reformierte wie lutheriſche Kirche vielmehr
Drückendes, Beengendes, als für die katholiſche, bei der ſich das ſtaatliche
Polizeielement lange nicht ſo auswirken kann. Aber einig iſ

t

ſich der ge
ſamte Proteſtantismus in der Abwehr der kirchenfeindlichen Form,
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in der ſich in Frankreich die Trennung von Kirche und Staat vollzogen
hat. Hier begehrt man jedenfalls von vornherein ſtärkſte Garantien. Nun,

einſtweilen hat die franzöſiſche Regierung dieſe ganze antikirchliche Geſetz
gebung, die ſie in Innerfrankreich wagen konnte, zurückſtellen müſſen. Sie
hätte ſonſt eine noch kataſtrophalere Reaktion der Volksmeinung wider
das ganze franzöſiſche Regime zu gewärtigen. Das möchte ſie im Hinblick
auf die Weltmeinung, die auf die elſaß-lothringiſchen Dinge nicht allzu
ſehr aufmerkſam gemacht werden darf, nicht riskieren.
Die Solidarität beider Religionsparteien hat aber noch tieferen

Grund. Man ſteht vor der Tatſache der konſequent und ſyſtematiſch be
triebenen Ent deutſchung des Volksbodens. Es iſt kein Zweifel mehr
darüber möglich, daß die franzöſiſche Staatsmacht mit all dem Raffine
ment, über das ſie verfügt, die junge Generation aus dem Boden der an
geſtammten deutſchen Sprache ausheben und ſo die Zuſammenhänge mit
der deutſchen Kulturgemeinſchaft für die nachfolgenden Geſchlechter unter
binden will. Nun iſt für Proteſtanten wie Katholiken die deutſche Sprache
die Maturgrundlage ihrer Religion. Wird dem jetzt kommenden Volke

in Elſaß-Lothringen dieſe Maturgrundlage weggezogen, können ſie nicht
mehr die deutſche Sprache für die Religion benutzen, ſo fällt für dieſe
aus franzöſiſcher Schulung gekommene Generation die Religion überhaupt
dahin, ſie dorrt ab, die Jugend kann nicht mit den Alten gemeinſam ſich
um die überkommenen Heiligtümer ſammeln; Predigt, Gebet, Bibel, Kate
chismus verlieren ihre Bedeutung als die Mährquelle der religiöſen Bil
bung. Wenn in zwei oder drei Generationen die neue Sprache die alte ver
brängt, dann iſ

t

der Faden der religiöſen Ueberlieferung abgeriſſen, die
religiöſe Geſchlechterkette iſ

t durchbrochen, eine Wiederanknüpfung wohl
möglich, aber nur unter ſtärkſten Verluſten und Einbußen. Alſo iſ

t man
ſich auf beiden Seiten klar über den Ernſt der Lage, daß durch dieſe ganze,
auf die völlige Entnationaliſierung ausgehende, franzöſiſche Sprachen
politik die ſchwerſte Erſchütterung der Religion heraufgeführt wird. Schon
beginnen ſich die Folgen der von den Franzoſen in Szene geſetzten geiſtig
ſprachlichen Umſtellung unheilvoll auszuwirken auf dem Boden der beiden
Kirchen. Die Kinder verſtehen ſchon nicht mehr die Sprache ihrer Kirche,
aber ohne daß ſie der franzöſiſchen Sprache in höherm Sinne mächtig
wären, und die Geiſtlichen haben die ſchwere Doppelaufgabe, mit der
religiöſen Unterweiſung einen ausgiebigen deutſchen Sprachunterricht zu

verbinden. Die franzöſiſche Schulbehörde zieht daraus den Schluß, daß
damit die Notwendigkeit des Religionsunterrichtes in der franzöſiſchen
Sprache ſtatt in der deutſchen Mutterſprache klar erwieſen iſt, und man
ſoll auch in der Religionslehre der Schule zu dem Franzöſiſchen über
gehen, wenn die Kenntnis des Franzöſiſchen ſo weit iſt, daß der Lehrer
mit der franzöſiſchen Sprache „zu den Herzen der Kinder dringen“ kann.
So hat man denn auch im Religionsunterricht der Schule, vor allem da,

wo innerfranzöſiſche Lehrer wirken, den Grundſatz: „Meligion in der
Mutterſprache!“ verlaſſen. Die Behörde hat das aber ja nicht be
fohlen (!), ſie hat nur die Sprache geboten, mit welcher man am eheſten

zu den Herzen der Kinder zu kommen hofft! Wenn die Kinder kein Hoch
deutſch in der Schule lernen und hören, ſo iſ

t

der Augenblick bald ge
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kommen, wo man als Sprache der Religionslehre nur noch die fran
zöſiſche gebrauchen kann. Aber da, wie allgemein anerkannt wird, dieſe
Schuldreſſur in der franzöſiſchen Sprache nur etwas ganz Oberflächliches,

mühſam Angequältes iſt, ſo kann man ſich denken, daß eine innerliche An
faſſung der Kinder durch die Lehrer mit den Mitteln der franzöſiſchen
Sprache einſtweilen noch ganz unmöglich iſt. Das hat jetzt erſt recht den
Widerſtand der beiden Religionsparteien herausgefordert. Sie müſſen
ohnmächtig dabeiſtehen und zuſehen, wie die religiöſe Pflanzung ber
wüſtet wird im Intereſſe einer anderen nationalen Umſtellung der Seele
der deutſchen Elſäſſer und Lothringer.
Die Staatsmacht hat natürlich das ſtärkſte Intereſſe, auf beiden Seiten

das kirchliche Regiment ſeinen Zwecken der nationalen, kulturellen, ſprach
lichen Umordnung dienſtbar zu machen. Sie drückt auf beide Behörden,
daß ſie entſprechende Direktiven, Anweiſungen ergehen laſſen. Auf die
proteſtantiſche iſ

t

natürlich viel leichter einzuwirken, der Präſident der
lutheriſchen Landeskirche unterſteht viel unmittelbarer dem Staat, ein
ſtaatlicher Kommiſſar ſitzt zugleich in der oberſten Kirchenregierung. So

. . iſ
t

denn auch der derzeitige höchſte Vertreter der proteſtantiſchen Kirche

i der franzöſiſchen Staatsgewalt mit ihren Entdeutſchungs- und Entnatio

» - - naliſierungsabſichten ganz gefügig. Der Biſchof iſt von Hauſe aus ſo

ſehr dem extremſten Nationalismus ergeben, daß er in dieſer Geiſtesart
der Verquickung von Religion und chauviniſtiſchem Patriotismus alle Ge
währ zu bieten ſchien für Frankreich. Das war auch das Beſtimmende bei
ſeiner Auswahl. Aber nun zeigt ſich doch unerwartet eine Schranke, die
das Syſtem, durch die Kirchenoberen die ſtaatlichen, nationalen Zwecke zu

fördern, nicht voll zur Auswirkung kommen läßt: Der elſäſſiſche und
der lothringiſche Klerus iſt vermöge ſeiner demokratiſchen Grundſtruktur
wenig geneigt, Direktiven von oben zu folgen, ſofern ſie über das ſpezifiſch
Meligiös-Kirchliche hinausgehen. Er pariert nicht Ordre. Die evangeliſche
Geiſtlichkeit macht ihrem Präſidenten in dieſem Punkte der Sprachen
frage auf der ganzen Linie Oppoſition; e

r ſieht ſich außerſtande, die
Pfarrer für die Pläne der Regierung gefügig zu machen. Die Drohung,
daß man ihnen den Brotkorb höher hängt, ſchreckt ſi

e

nicht. Er hängt ſo
wieſo ſchon hoch genug. Die Gehaltsverhältniſſe ſind allmählich erbärm
lich geworden. Aber die Pfarrer können ſich abgeſehen davon nicht dazu
hergeben, daß ſie die Henker ihres eigenen Volkstums und damit die Zer
ſtörer der Volksreligion werden, die nun doch einmal mit der Lutherbibel,

dem deutſchen Glaubenslied und letztlich mit der deutſchen Kultur in un
auflöslichem Zuſammenhang bleibt. Die Wurzeln, die ſie mit dieſen
Geiſtesmächten verbinden, zu durchſchneiden, dagegen empört ſich alles

in ihnen. Poſitive und Liberale empfinden d
a ganz gleich, wenn auch die

ſpezifiſch Lutheriſch-Konfeſſionellen noch leidenſchaftlicher und energiſcher

ſich für das Deutſche einſetzen. Zu ſehr fühlen ſie ſich alle deutſchem Leben,

deutſchem Glauben und deutſcher Theologie verhaftet und geben damit
auch nur dem innerſten Gemeindeempfinden Ausdruck, das ſich ſeinen
Glauben ohne Luther und deutſches Geſangbuch nicht denken kann. Frei
lich das reformiert-kalviniſtiſche Kirchentum, das im Oberelſaß und teil
weiſe im Unterelſaß einige Mittelpunkte hat, hat nicht dieſen Inſtinkt

- -
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für die unauflösliche Verbundenheit von Glaube und Volkstum. Das
Ideologiſche macht ſich da ſtärker geltend, und dieſes widerſtrebt der Ent
nationaliſierung weniger, ſtrebt eher dem Fremdnationalen zu, dem fran
zöſiſchen Hugenottentum. Das liegt ihm mehr als das deutſche Luthertum.
Es iſt auch nicht zufällig, daß der reformierte Proteſtantismus ſeine Sitze
da hat, wo das Fabrikantentum als der Kern der elſäſſiſchen Bourgoiſie
ſitzt, die mehr und mehr ganz in den Bereich franzöſiſcher Sprache und
Kultur abgeglitten iſt. -

Wie liegen die Dinge nun beim Katholizismus? Der Biſchof hat es

ſchließlich, wenn man ſich ſeine bisherige Haltung vergegenwärtigt, offen
bar für rätlicher gehalten, im Einklang mit ſeinem Klerus und dem von
ihm vertretenen Volkswillen zu bleiben, ſtatt ſich zum Organ der Re
gierung herzugeben oder ſich für rein nationale Zwecke gebrauchen zu

laſſen. Der Uebergang der Staatsmacht vom nationalen Block a
n die

Linke, die laikale, erleichterte ihm dieſe mehr elſäſſiſche Orientierung. Er
konnte dann ſeine Aufgabe nur darin ſehen, das katholiſche Kirchenvolk
jetzt erſt aufzuſtacheln wider das kirchenfeindliche laiziſtiſche Regime

Frankreichs und dem franzöſiſchen Katholizismus, der unter dem an
feuernden Beiſpiel der Elſaß-Lothringer auch anfing, ſich zu ſammeln
und in Kampfbereitſchaft zu geſchloſſener Front zu formieren, vom Elſaß
her Hilfstruppen zuzuführen. Er konnte alſo nur ſein Intereſſe darauf
richten, daß die ganze Oppoſition, die im elſäſſiſchen Volke wachgerufen

worden war, ſich auf das rein kirchliche Gebiet beſchränkte, und daß ver
mittelſt dieſer Oppoſition Brücken hinüber zum franzöſiſchen Katholizismus
gebaut würden. Das Ziel iſt: ein Frankreich, das ſich wieder als Hüterin
der heiligen katholiſchen Kirche fühlt, ein Vaterland, dem man Volks
tum und Sprache ſchon zum Opfer bringen kann, und jeder elſäſſiſche
Katholik iſ

t verpflichtet, a
n

der Heraufführung dieſes katholiſchen Frank
reichs, welches das laiziſtiſche Frankreich bedroht, zu arbeiten. Das ſind
offenſichtlich die Gedankengänge bei der biſchöflichen Politik. Alſo ob -

jektives Intereſſe a
n

der Erhaltung der angeſtammten Sprache hat
das biſchöfliche Ordinariat nicht, nur iſ

t

e
s

nicht erbötig, dem derzeitigen
Megime beſonders den Arm zu leihen zur Erdroſſelung von Elſäſſertum
und Deutſchtum; es benutzt vielmehr die autonomiſtiſche, für Behauptung

der elſäſſiſchen Volksperſönlichkeit tätige Bewegung als Druckmittel
gegenüber den Fanatikern der Weltlichkeit. Das elſäſſiſche Volk iſt nicht
derart, daß man ihm noch viel zumuten darf, lautet ſein Warnungsruf.
Der Biſchof weiſt in einer Abhandlung auf die Erregung hin, die
das ganze Volk durchzittert, geſteht die relative Berechtigung dieſer
allgemeinen Unzufriedenheit zu. „Man verſteht bis zu einem ge
wiſſen Grade, wenn manche Leute Glauben finden, ſobald ſi

e ſagen,

die Elſaß-Lothringer hätten unter deutſcher Herrſchaft freier über
ſich verfügt als heutzutage.“ Er malt die Gefahr a

n

die Wand,
die durch den Bruch des Konkordats, durch die Fortſetzung der
Laiziſierungsverſuche auch unter dem noch geltenden Syſtem entſtehen
muß: „Wozu werden ſi

e

ſich hinreißen laſſen? Niemand kann das wiſſen.
Man weiß, wie ſolche Bewegungen beginnen, man weiß aber nicht, wie

ſi
e aufhören. Die Zeiten, in denen ein Eroberer mit Gewalt über andere
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Völker herrſchen konnte, ſind vorbei. Früher oder ſpäter trennen ſich von
jedem Staate die Provinzen, die von ihm vergewaltigt werden.“ Indem
alſo der Biſchof allen Kampfeseifer auf den kirchlichen Proteſt kon
. zentrieren will, ſollen ſeine Diözeſanen abgelenkt werden von dem poli
tiſchen, völkiſchen Kampffelde, auf dem ſie in eine Oppoſitionshaltung zum
ganzen Franzoſentum kommen könnten. Dazu ruft er dann die Hilfe der
innerfranzöſiſchen Katholiken, die ſo ſehr den elſäſſiſchen Brüdern die
Hand reichen ſollten, daß ſie aus einer allgemeinen Proteſtſtimmung her
ausgeriſſen werden und in jene Verfaſſung kommen, wie ſi

e

den nationali
ſtiſchen Katholiken des Innern liegt: Catholiques e

t Français toujours.
Es iſt nicht zu leugnen, daß dieſe Methode ſchon Erfolge gezeitigt hat.
Die Verbrüderung, die ſich zwiſchen General Caſtelnau und einem in

deutſcher Zeit ſehr loyal geſinnten Katholiken Weydmann vollzog, war
gleichſam ſymboliſch für das, was im elſaß-lothringiſchen Katholizismus
ſich abſpielt.

Wie aber ſteht denn der organiſierte Katholizismus als Partei?
Die Partei iſt ſtets der biſchöflichen Autorität gegenüber etwas Selbſtän
diges und Eigenes geweſen. In dieſer Partei war der eine Flügel, der
allerdings weniger Volk hinter ſich hatte, franzöſiſch geſinnt, er iſt im Elſaß
etwa in Deputés wie Pfleger, Oberkirch, Delſor u. a. vertreten. Der über
wiegende Teil der Partei geht aber mit der nicht mehr zu verkennenden
Volksſtrömung, die, durch die „Zukunfts“bewegung ausgelöſt, auf die Pa
role der unbedingten Wahrung der „Volks- und Heimatsrechte“ einge
ſtellt iſt. Dieſe zwei Richtungen ringen jetzt innerhalb der Partei mit
einander. Die franzöſiſche Richtung, die nur eine kirchliche Oppo
ſition will, zieht ſich zu ihrer Rechtfertigung darauf zurück, daß die
Zentrumspartei, jetzt Elſäſſiſche Volkspartei, nur Welt anſchau
ungspartei, alſo eigentlich an Volkstum, Sprache nicht intereſſiert ſei– natürlich eine Selbſttäuſchung, wenn nicht mehr, d

a

dieſe Leute heute
ſehr intenſives Intereſſe am Franzoſentum nehmen. Die andere, den Groß
teil der Partei umfaſſende Richtung, will das ſpezifiſch Kirchlich-katho
liſche und das Elſäſſiſch-volkliche nicht auseinandergeriſſen haben, ſie
pflanzt jetzt ſogar gefliſſentlich und oſtentativ, was ſie früher vermieden,

das Banner auf: Volkstum, in dem eben die elſäſſiſch-katholiſche Art
wurzelt. Mit der „Zukunfts“bewegung ſieht man nur noch Rettung und
Heil in der provinzialen Verſelbſtändigung innerhalb Frankreichs, die
allein den Elſaß-Lothringern Erhaltung ihrer Eigenart verbürgt, ja, man
geht jetzt ſo weit, daß man ſich die von den Leuten der „Zukunfts“bewe
gung ausgegebene Loſung von der „unterdrückten deutſchen Minderheit“

zu eigen macht, wobei man freilich die Note von der Unterdrückung der
kirchlichen Rechte und Freiheiten ſtärker anklingen läßt.
Dieſe Verflechtung von Volks- und Heimatsintereſſen mit kirchlichen

und dann wieder das Verbundenſein mit nationalfranzöſiſchen Intereſſen
und Motiven gibt uns allerdings ein Bild von dem Katholizismus, das
nur zu deutlich eigentümlich ſchillernde, unſicher ſchwankende Linien und
Züge zeigt. Aber trotzdem, die Dominante iſ

t

dabei je länger, je mehr:
der Zug, die Strömung nach Wahrung des Bodenſtändig-Angeſtammten

in Volkstum und Religion. Hatte der Katholizismus ſchon die ganzen
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Jahre hindurch das Beſtreben gezeigt, dieſe Richtung zu gewinnen, trotz
aller Preſſionen anderer Art, ſo iſt ſie durch die unmittelbar aus dem
Bolke gekommene Proteſt- und Oppoſitionsſtimmung, der die „Zukunft“,
die vielgenannte Wochenſchrift, zuerſt unverblümteſten Ausdruck gab, ſehr
weſentlich verſtärkt und verſteift worden. Aber ausgeglichen iſ

t

die Be
wegung innerhalb des Katholizismus noch nicht. Moch ſind ſtarke Kräfte
der Hierarchie ſowohl wie der Laienſchaft am Werke, um die auf den
völkiſch-deutſchen Gedanken eingeſtellte Bewegung innerhalb des katho
liſchen Volksteils nicht aufkommen zu laſſen.
Nun aber werden die Bemühungen, die franzöſiſche Idee bei allem

kirchlichen Kampfe doch ſtets voranzutragen, neuerdings dadurch ſehr er
ſchwert, daß unerwarteterweiſe dem politiſchen Katholizismus in ſeiner
bisherigen bald energiſchen, bald lauen oder gar paſſiven Haltung gegen
über der „Entnationaliſierung“ neben der „Zukunfts“bewegung, a

n die
man möglichſt raſch Anſchluß geſucht hatte, eine neue gefährliche Kon
kurrenz erſtand: in der bürgerlichen Linken im Unterelſaß, am Platz Straß
burg ſelbſt. Bisher hatte die bürgerliche Linke, da ſie zumeiſt kein „Volk“
hinter ſich hatte, ſondern nur ein Komitee war, ſich ganz der Idee der voll
ſtändigen Aſſimilierung verſchrieben, ſi

e verriet bisher nicht das geringſte

Intereſſe für das, was von den Franzoſen a
n Werten des Volkstums

unter die Füße getreten wurde. Aber da nun die Fluten der Oppoſition
höher und höher ſtiegen, und die Gefahr immer drohender wurde, daß
der politiſche Katholizismus durch dieſe Fluten erſt recht hochkam, da
dämmerte es links, daß man unverantwortlicherweiſe dem politiſchen Ka
tholizismus das dankbarſte Feld gelaſſen hatte, holte ſchnellſtens einen
Liberalen, den man wegen ſeiner deutſchen Belaſtung in das Dunkel ge
drängt hatte, wieder hervor, und dieſer hat nun als radikal-ſozialiſtiſcher
Führer in richtiger Erfaſſung deſſen, was die Stunde geſchlagen hat, in
dem Parteiblatt der Radikalen die verblüffend offene Erklärung abge
geben: Es gilt eine Einheitsfront aller heimatlich Denkenden aufzubauen,
die ſich ohne Unterſchied weltanſchaulicher Einſtellung nur auf den Boden
des Volkstums und der Sprache ſtellen und ſich als eine ethiſche und
ſprachliche Minderheit aufzutun gewillt ſind „gegenüber den Ver
ſuchen eines falſchen franzöſiſchen Nationalismus und Unitarismus, durch
einſeitige Franzöſiſierung, durch eine falſche Aſſimilationspolitik unſer
Volkstum zu bedrohen und unſere Sprache zum langſamen Abſterben zu

bringen“. Daraus könnte ſich eine neue Lage für die katholiſche Partei
ergeben. Es iſt jetzt Gefahr, daß die bürgerliche Linke ihr den Wind aus
den Segeln nimmt, da bisher auch nicht katholiſche, aber entſchieden hei
matlich geſinnte Elſäſſer in der Partei des politiſchen Katholizismus allein
die Heimatintereſſen aufgehoben und geſchützt ſahen. Jetzt muß dieſe
Partei, um ſich nicht von der bürgerlichen Linken übertreffen zu laſſen,

noch eindeutiger Farbe bekennen und das Fahrwaſſer der „Heimat- und
Volksrechte“ noch mehr als bisher innehalten.
Aber ſo ſehr alſo verſchiedenſte Kräfte die Religionsparteien, und

zwar als rein religiös gedachte, a
n

dem heimiſchen angeſtammten deut
ſchen Volkstum feſthalten, ſo darf nicht verkannt werden, daß auch andere
Energien auf ſi

e

einwirken von Frankreich her. Da iſt für die elſäſſiſchen
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Proteſtanten die Anziehung vom franzöſiſchen Proteſtantismus. Stellt
er zwar nur eine kleine Minderheit dar, ſo doch eine geiſtig ſehr hochſte
hende, die ſich auf die ſozial gehobenſte Schicht ſtützt und religiös außer
ordentlich rührig iſt. Als ſolche höchſt lebendige aktive Minderheit iſ

t

e
r

eine Kraft, die auch nach dem Elſaß wirkt und ſich Sympathien erwirbt.
Der elſäſſiſche Proteſtantismus bedeutet für den franzöſiſchen eine außer
ordentliche Stärkung; ſo wird er von ihm ganz beſonders mit viel Liebe
und Intereſſe umfaßt, und ſolche Energie hinterläßt ſchon Spuren, läßt
Fäden wachſen, die mit der Zeit immer zahlreicher und feſter werden, ſo

daß von der kirchlichen, der religiöſen Seite her das Gefühl der Ber
bundenheit, der Solidarität mit Frankreich ſehr genährt werden kann.
Das gleiche iſt der Fall mit dem Katholizismus. Der Katholizismus im
Elſaß und in Lothringen hat vom deutſchen Katholizismus außerordent
lich viel empfangen, e

r wäre heute in ſeiner rein religiöſen Funktion, an
praktiſcher und politiſcher Betätigung nicht das, was e

r iſt, ohne dieſe
ſtarken lebendigen Impulſe durch den deutſchen Katholizismus. Das zieht
ihn auch weiter dahin. Aber andererſeits lockt ihn nach der franzöſiſchen
Seite auch die ſtolze große Aufgabe, dem franzöſiſchen Katholizismus nicht
bloß ein Anreger, ſondern auch Führer zu werden. Es ſtrecken ſich ihm
aus Frankreich viele Hände entgegen: Kommt zu uns und helft uns, wir
brauchen euch. So erklärt ſich auch das Schwanken nach beiden Seiten.
Aber letztlich beſtimmt ſich die Haltung der Religionsparteien doch nach
der Geſtaltung des Volksgeiſtes überhaupt, der noch anderen Geſetzen
und Motiven als denen der Religion unterſteht. Religionsgenoſſen ſind
zugleich Volksgenoſſen, und die Kirchen ſind Volkskirchen und haben den
Willen, es auch zu bleiben, oder immer mehr zu werden. So müſſen ſie

im Einklang bleiben mit all den Stimmungen, Strömungen und Regungen,
die aus der Volksſeele heraus zu ihrer Selbſtbehauptung entſtehen. Vieles

in der Religion geht aus der gleichen Motivation. Glaube und Volkstum
ſuchen ſich, brauchen ſich, bilden eine unauflösliche Einheit. So liegen
auch im proteſtantiſchen wie katholiſchen Religionsweſen noch genug
Kräfte, die dem Entnationaliſierungsprozeß, der in dem deutſchen Erenz
Lande jetzt mit ſo viel Energie auf franzöſiſcher Seite betrieben wird, doch
Schranken ſetzen. Wilhelm Kapp.

Die ſprachloſe Kunſt.

1
.

einem holländiſchen Roman, der in der Zeit des Kaiſers Domitian
ſpielt, fand ich kürzlich folgende Szene: Auf Befehl des Kaiſers

wird im Amphitheater ein Drama aufgeführt, worin zum Schluß ein Ber
brecher gekreuzigt wird. Domitian hat nun, ohne Wiſſen der Schauſpieler,
Weiſung gegeben, daß die Kreuzigung nicht, wie ſonſt üblich, an einer
Puppe, ſondern an einem ſeiner Sklaven vollzogen werde. Dieſe brutale
Bluttat inmitten eines hochliterariſchen Stückes löſt eine entſetzliche Wir
kung aus. Die Darſteller flüchten unter lautem Geſchrei, das Publikum
ſitzt vor Schreck verſteinert da. Nur in der Senatorenloge erhebt ſich die
geiſtige Blüte Roms – darunter Plinius und Dacitus – ſofort von den
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Seſſeln und verläßt angeekelt das Dheater. Einer unter ihnen aber beugt
ſich intereſſiert über die Logenbrüſtung: es iſ

t

der Satirendichter Juve
nal. Denn – ſo erklärt er ſeinen Freunden – dies iſt meine Zeit; und
meine Zeit muß ich kennen!
Einem ähnlichen, wenn auch nicht ſo kraſſen Widerſtreit zwiſchen

„Idealismus“ und „Realismus“, zwiſchen Eeſchmack und Tatſachenſinn
begegnen wir heute in dem zwieſpältigen Verhältnis des Durchſchnitts
gebildeten zum Film. Jeder Menſch, der ſich noch einen Reſt von gei
ſtiger Tradition bewahrt hat, ſpürt nach einem Kinobeſuch ein gewiſſes
Unbehagen, das ſich gerade dann mit beſonderer Deutlichkeit zum Wort
meldet, wenn die Vorführung ſelbſt den Beſucher ganz und gar in ihren
Bann gezogen hat. Dieſe oftmals ganz unbewußte Antipathie ſcheint
mir um ſo merkwürdiger, als die Filmdarſteller doch zumeiſt dieſelben
Perſönlichkeiten ſind, deren Leiſtungen auf der Sprechbühne wir ungeteil
ten Beifall zollen. Und auch dort, wo ſich ein ſpezifiſcher Thpus des
Filmſchauſpielers herausgebildet hat, kann man keineswegs die allgemeine
Behauptung aufſtellen, daß ſein Können nur um dieſer ſelbſtgewählten
Beſchränkung willen von vornherein niedriger zu bewerten ſe

i

als das
ſeines Kollegen vom Dheater. Ja, der Film hat ſogar vor der Sprech
bühne den großen Vorzug voraus, daß dieſe „erſte Beſetzung“ bis in die
kleinſte Kleinſtadt dringt und bei einem erfolgreichen Stück oftmals die
Munde um die ganze Welt macht.
Woher ſtammt alſo dieſer moraliſch-äſthetiſche Skrupel? Aus welchen

Quellen ſpeiſt ſich die Abneigung und worauf kann ſi
e

ſich berufen? Sollte

ſi
e

vielleicht darin begründet ſein, daß unſerem anerzogenen Idealismus
die wirtſchaftliche Bedingtheit des Films auf die Merven geht? Schwerlich;
denn die Leiſtung eines Charlie Chaplin im „Goldrauſch“ läßt uns den
Gedanken a

n Stargagen ebenſo vergeſſen wie die Darſtellung der „Hei
ligen Johanna“ durch Eliſabeth Bergner. Unſer ſchlechtes Gewiſſen iſ

t

überdies viel zu primär, als daß e
s

durch ſolche wirtſchaftlichen Erwä
gungen hervorgerufen ſein könnte. Es hat ſicher eine weit einfachere Ur
ſache, die eben im Faktum der „Bildung“ ſelbſt liegt.
Der Begriff der „Bildung“ iſt bekanntlich eine „Errungenſchaft“ der

Meuzeit. Er bezeichnet eine beſtimmte geiſtige Schulung vermittels eines
beſtimmten Sachwiſſens. Von der Renaiſſance bis zum deutſchen Huma
nitätszeitalter beſtand dieſes Sachwiſſen vor allem in der Kenntnis der
antiken Kultur. Das neunzehnte Jahrhundert hat dann in immer ſtei
gendem Maße neue Wiſſenskomplexe in das alte Bildungsideal einzu
gliedern verſucht, was nicht ſtets zum Vorteil der geiſtigen Schulung aus
ſchlug. Infolge dieſer literariſchen Herkunft aber iſt die Idee der Bildung
auf das intimſte mit dem Ausdrucksmittel verknüpft, auf das der Film
gerade verzichtet, nämlich mit dem Wort. Einen Menſchen, auf den Ma
lerei, Plaſtik, Architektur und Muſik keinen Eindruck machen und der ſich
nicht für Dechnik, Chemie und Biologie intereſſiert, nennen wir deshalb
doch noch keineswegs ungebildet. Einen Bildungsmangel ſtellen wir viel
mehr erſt dort feſt, wo wir mündlichen oder ſchriftlichen Verſtößen gegen
die Sprache begegnen.

Dieſe Dheſe klingt zunächſt entſetzlich oberlehrerhaft, wird aber durch
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die Erfahrung auf Schritt und Tritt beſtätigt, und zwar am deutlichſten bei
den romaniſchen Völkern, deren Verantwortungsgefühl gegenüber der
Sprachnorm durch eine Schulung von mehreren Jahrhunderten aufs
äußerſte verfeinert iſt. Man braucht ſich nur die Zuſammenſetzung der
franzöſiſchen Kammern zu vergegenwärtigen, um gewahr zu werden, daß
der revolutionäre Eleichheitsrauſch eine Schranke nicht niederzureißen
vermocht hat, nämlich die gläſerne Mauer zwiſchen dem Franzoſen, der
die klaſſiſche Sprache beherrſcht, und demjenigen, der ihrer nicht mächtig

iſt. So ſehr nun dieſes ſprachliche Kriterium in Frankreich auch das Em
porkommen des Parlamentarismus begünſtigt hat, ſo hat es doch primär
mit der Regierungsform als ſolcher nichts zu tun. Denn auch das za
riſtiſche Rußland bediente ſich dieſes Kriteriums, wie das Beiſpiel Alex
anders des Dritten beweiſt, der ſich der Abſchaffung der (lautlich ganz
unnötigen) zwei E-Formen der ruſſiſchen Sprache mit dem ausdrücklichen
Hinweis widerſetzte, „daß er dann nicht mehr den Gebildeten vom Un
gebildeten unterſcheiden könne“.

Als Fähigkeit, korrekt zu ſprechen und zu ſchreiben, iſ
t

demnach die
Bildung ein letzter Reſt von Ariſtokratismus innerhalb einer ganz un
ariſtokratiſchen Welt. Alle anderen Schichtungsformen – nach der Geburt
(Ritter) oder nach einem tranſzendenten Charisma (Geiſtlicher) – ſind
von der modernen Ziviliſation entweder ganz eingeebnet oder doch bis
zur Unkenntlichkeit verſtümmelt worden. Die Verantwortung für dieſe Ent
wicklung ſchiebt man heute zumeiſt dem Rationalismus zu, ohne zu be
denken, daß hier nur ein Schichtungsprinzip durch das andere erſetzt wurde,

und daß die Zerſchlagung des monarchiſch-ariſtokratiſchen ancien régime

erſt den Weg freigemacht hat für den Sieg der Bildungsidee. Selbſt die
humanitärſten Aufklärer ſind mit ihrem Verlangen nach der Diktatur der
Vernunft – nämlich ihrer Vernunft – höchſt ſelbſtbewußte Ariſto
kraten. Den ſpezifiſch egalitären Zug hat die revolutionäre Ideenwelt erſt
durch den Bildungsverächter Rouſſeau bekommen, der nicht die Ver
nunft, ſondern den Inſtinkt des „bon ſauvage“ zum Kriterium der ſozialen
Einrichtungen macht. Und welch inhumane Konſequenzen ſelbſt dieſe „Hu
manität“ noch zeitigen konnte, beweiſt die Gemütsruhe, mit der ein Tu
gendariſtokrat wie Robespierre ſeine „untugendhaften“ Gegner auf die
Guillotine ſchickte.
Daß die Idee der Bildung ein im Grunde undemokratiſches Prinzip

bedeutet, hat auch die Sozialdemokratie ſofort begriffen. Daher der Ruf
nach der Einheitsſchule! Nur verkennt der Marxismus dabei vollkommen,
daß Bildung nicht identiſch iſ

t

mit Sachwiſſen und daß keine Schulorga
niſation das natürliche Monopol der Begabung aufheben kann. Wie ari
ſtokratiſch der Begriff der Bildung iſt und wie weſenhaft ſie ſich als „Bor
recht“ darſtellt, das geht ſchon aus dem ganzen Charakter des ſprachlichen

Elementes hervor, in dem die Bildung wurzelt. Denn jedes Wort hat –

im Gegenſatz zum Laut – einen Sinn, kraft deſſen e
s etwas „bezeichnet“.

Es ſtrebt nach Darſtellung einer Wirklichkeit und nimmt bereits dadurch
eine Autorität in Anſpruch. Autoritativ auftreten aber kann ich nur aus
dem Bewußtſein heraus, mit dem gemeinten Sinngehalt in einem unmit
telbareren Kontakt zu ſtehen als der, an den ſich meine Ausſage richtet.
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Ja, mehr noch! Keines von den Worten, die ich hier niederſchreibe,
habe ich „erfunden“. Ich entnehme ſie vielmehr dem Sprachgut des Volkes,
in das ich hineingeboren bin. Ob ich zum Ausdruck eines beſtimmten Ge
dankens dieſes Wort verwerfe und jenes wähle, iſt das Ergebnis einer
verwickelten Auseinanderſetzung zwiſchen der vorgefundenen Sprachtradi
tion und dem „Meuen“, was ich zu ſagen beabſichtige. Hier liegt der
Grund für die furchtbare Verbitterung, die alle Nationalitätenkämpfe
kennzeichnet, ſobald ſie als Sprachkämpfe geführt werden. Die rein po
litiſche Michtzugehörigkeit zum Deutſchen Reich könnte der Südtiroler viel
leicht ertragen. Wenn aber Muſſolini den Verſuch macht, ihm ſeine
Sprache zu nehmen, ſo drückt e

r ihn damit in die Rolle des Ungebildeten
herab, der nur noch ſprachloſes Objekt einer fremden Herrſchaft iſt. Kurz,
jedes Wort ſtellt einen Kontakt mit zwei objektiven Gegebenheiten dar,
nämlich einerſeits mit der Idee, die es bezeichnet, und andererſeits mit der
Tradition, der es hiſtoriſch zugehört. Daher iſt auch der wütigſte Revolu
tionär im Augenblick, wo e

r ſpricht, ein autoritärer Traditio -

naliſt.

2
.

Was nun den Film vom Drama grundſätzlich ſcheidet, iſt der faſt
völlige Verzicht auf das Wort als des letzten Gutes, das noch nicht Ge
meingut aller, ſondern im Gegenteil weſenhaft Schranke iſt, und zwar
Schranke einerſeits zwiſchen den Völkern und andererſeits innerhalb der
Bölker ſelbſt zwiſchen den verſchiedenen Bevölkerungsſchichten. Denn die
„Zwiſchentitel“, deren ſich der Film heute noch bedient, ſind nur Reſiduen
aus der vorfilmiſchen Zeit und ſpielen gerade beim guten Film eine ſo

untergeordnete Rolle, daß ſi
e bald ganz in Fortfall kommen werden. Zu

dem werden die Wortreſte, mit denen der Film arbeitet, ſo ſtark durch die
bildhafte Geſte verdeutlicht, daß ſi

e

vom Zuſchauer kaum noch als Worte
begriffen, geſchweige denn erfühlt zu werden brauchen. Wenn etwa
Buſter Keaton das Tätigkeitsfeld ſeiner unterſeeiſchen Arbeit mit einem
Geſtell abgrenzt, das die warnenden Worte trägt: „Man a

t

work“ –

ſo bedarf es wirklich keiner Ueberſetzung mehr, um auch dem Dümmſten den
Sinn dieſer Warnungstafel klarzumachen. Der Wortklang, der ſich

a
n das Gefühl wendet, liegt ja von vornherein außerhalb der Sphäre des

Films. Aber das Beſtreben des guten Filmregiſſeurs wird immer darauf
gerichtet ſein müſſen, auch den Wort begriff, der verſtanden werden
will, nach Möglichkeit in reine Anſchauung zu verwandeln. Als vorbild
liche Löſung dieſer Aufgabe nenne ich die Schlußſzene der „Manon Les
caut“. Hier fragt die ſterbende Manon ihren Geliebten, den Sohn des
Marſchalls von Frankreich: „Sind wir bei dir zu Hauſe?“ und nun zeigt
uns der Regiſſeur dieſes „Zuhauſe“ (und damit zugleich den ganzen tra
giſchen Abſtand zwiſchen der Pracht des Adelsſchloſſes und dem hilfloſen
Elend der kleinen Kurtiſane), indem e

r

die Ahnenbilder der des Erieux
vor unſeren Augen aufleuchten läßt.
Dieſer Verzicht auf das Wort in ſeiner doppelten Funktion als Be

griff und als Klang, als Verſtändigungsmittel und als Sinnträger be
deutet den Verzicht auf jedes Bildungselement, ſe

i

e
s nun Sachwiſſen

oder geiſtige Schulung. Hier liegt das Geheimnis der Popularität des
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Films, der ſelbſt dort, wo er uns als Lehrfilm Sachwiſſen vermittelt, ledig
lich mit der Anſchauung arbeitet. Die drei amerikaniſchen Filmkomiker
Charlie Chaplin, Buſter Keaton und Harald Lloyd ſind wirklich „all
gemeinverſtändlich“, zum mindeſten für alle Menſchen unſerer Ziviliſa
tionsſtufe. Wie ein Chineſe oder ein Inder auf den melancholiſchen Blick
reagiert, mit dem der „Matroſe wider Willen“ in den Taucheranzug
kriecht, kann hier ganz außer Betracht bleiben. Sicher iſ

t jedenfalls, daß
der Meuyorker wie der Pariſer, der Londoner wie der Berliner ſich an
geſichts dieſes hilfloſen Augenaufſchlags vor Lachen krümmt. Und in

Charlie Chaplins Goldſucherei lebt ſo viel vom primitivſten „Leid der
Kreatur“, daß man ſeine Leiſtung gar nicht beſſer kennzeichnen kann, als
wenn man ihn den „Don Quixote unſerer Zeit“ nennt.
Wer dieſen Vergleich zu hochtrabend findet, der vergegenwärtige ſich

die tatſächliche Aehnlichkeit, die zwiſchen dieſen beiden Eeſtalten beſteht.
Denn wer war Don Quixote? Ein Zuſpätgeborener, ein Machkomme des
Eralſuchers Parzival, ein fahrender Ritter im Zeitalter des Abſolutis
mus. Und was iſ

t Charlie Chaplin im „Goldrauſch“? Ein Zuſpätgekom
mener, ein Eoldſucher ohne Goldgier, ein hilfloſer Menſch, der kaum richtig

auf ſeinen Beinen ſtehen kann und der – zutiefſt ziellos – in Wettbewerb
mit einer Welt treten will, die alles zu zermalmen droht, was nicht Ziel
ſtrebigkeit iſt. Mit dieſer Definition berühren wir wohl das tiefſte Ee
heimnis der Filmwirkung überhaupt. Der Film iſ

t

nämlich einerſeits der
genaue Ausdruck der modernen Ziviliſation, die alle Beſonderheiten aus
ſchalten will und überall das Perſönliche durch das Sachliche verdrängt.
Darum verzichtet e

r auf das Wort als Beſchränkung und Zeitvergeu
dung und erſetzt e

s

durch die international verſtändliche Geſte. In
dieſem Streben nach Mivellierung und Angleichung iſ

t
der Film der tat

ſächlichen Entwicklung der Ziviliſation, wenigſtens in Europa, weit vor
ausgeeilt. – Da ſich nun aber die Gefühlswelt des Menſchen nicht völlig
ertöten läßt, ſo bedarf die ziviliſatoriſche Zielſtrebigkeit, wenn ſie nicht
Maſchinenſtürmer züchten will, für dieſe Gefühle eines Ventils. Und ſo

ſchafft ſi
e

mit derſelben Sachlichkeit, die ihr ganzes Handeln beſtimmt,

eine unſachliche Welt, ein Traumland, ein Micht-Hier und Micht-Heute,

in dem ſich die Phantaſie beliebig ergehen kann, ohne Schaden anzurich
ten. Der Film entführt die an ihren Büroſchemel gefeſſelte Stenotypiſtin

in den Palaſt eines indiſchen Maharadſcha, e
r gaukelt dem Proletarier

die mondäne Welt vor und e
r zeigt ſchließlich uns allen die – ſchöne

Frau.
Ich bin mir bewußt, daß ich mir mit dieſer Deutung weder die Gunſt

der Filmleute noch die Shmpathie des „Gebildeten“ erwerbe, der hier be
ſtimmt etwas von „innerer Leere dieſer Schönheit“ murmelt. Und doch iſ

t

– um zunächſt dem Einwurf des Gebildeten zu begegnen – die „ſchöne
Frau“ das A und O der Filmwirkung; ſo ſehr, daß gerade hier eine ſcharfe
Trennung zwiſchen Bühne und Film ſtattfindet. Die Mehrzahl unſerer
Schauſpielerinnen iſ

t

für den Film nicht ſchön genug und kann daher nur in

Charakterrollen verwandt werden. Denn das Theater wirkt ja in erſter
Linie durch das Wort, und wenn uns Don Manuel minutenlang von der
Schönheit ſeiner Geliebten vorgeſchwärmt hat, ſo ſehen wir ſchließlich

436



zwangsläufig die Darſtellerin der Beatrice als ſchönes Mädchen. Die
Filmſchauſpielerin hingegen muß der Sprachſuggeſtion des Dichters ent
raten können. Der ganze Manon-Film würde zur Farce, wenn die Dar
ſtellerin der Manon nicht wirklich ſchön wäre. Dieſes Schönheitsmonopol
ſpielt im Film eine wichtige Rolle nicht nur geſchäftlich für die Diva ſelbſt,
ſondern auch kulturpſychologiſch. Wer einmal die Geſchichte des erotiſchen
Frauenideals unſerer Maſſen ſchreiben wollte, der darf an Geſtalten wie
Henny Porten, Lil Dagover und Lya de Putti nicht vorübergehen. Mag
ſein, daß dieſe Schönheit „geiſtlos“ iſt, weil ſie auf das geiſtigſte Aus
drucksmittel des Menſchen – die Sprache – von vornherein Verzicht
leiſtet. Ja, ich räume ſogar ein, daß dieſer Schönheitskult barbariſch iſt.
Aber iſ

t

nicht der Ziviliſierte ein Barbar, vielleicht ein ſchlimmerer Bar
bar als der Wilde? Die Gefühlskurve hat hier offenbar einen Kreis
beſchrieben. Und das Gefühl, das uns zu Charlie Chaplin zieht, ſtammt
aus denſelben primitiven Schichten der menſchlichen Seele, die dem buck
ligen Hofnarren früherer Zeiten die Gunſt ſeines Königs eintrugen. Kult
des Erotesken und Kult dieſer Schönheit – das ſind nur zwei Aus
drucksformen desſelben Lebensgefühls, das die Welt in zwei Teile aus
einanderreißt, in „Sachlichkeit“ und in ihr notwendiges Korrelat: die
„Sentimentalität“.

Um zum vollen Verſtändnis dieſer Entwicklung durchzudringen, wollen
wir jetzt einmal Wortkunſt und wortloſe Kunſt, Theater und Film auf
ihre letzten Möglichkeiten miteinander vergleichen. Das Theater, wie wir

e
s

heute haben, iſ
t

ein Machkomme des Humanitätszeitalters und be
anſprucht als ſolcher eine „moraliſche Anſtalt“ oder ſagen wir beſſer (um
den Verdacht jeder Engherzigkeit von uns abzuwehren) ein Bildungs
inſtitut zu ſein. Daß dieſe Begriffsbeſtimmung ſchon eine Verwäſſerung

der Idee des Theaters bedeutet, zeigt uns die Antike. Je des Pu
blikum beſteht in gewiſſem Sinne – was auch der Inhalt der zu ver
kündenden Botſchaft ſe

i – aus „Eingeweihten“, aus „Myſten“. Denn
bereits der Begriff „Gemeinde der Gläubigen“ ſetzt denknotwendig voraus,
daß draußen irgendwo noch Ungläubige ſind, ebenſo wie der Begriff der
Bildung jeden angebbaren Sinn verliert, ſobald ic

h

ſeinen Gegenſatz, die
„Unbildung“, nicht mitdenke. Da alſo das Publikum nicht etwa nur eine
Summe von individuellen Dheaterbeſuchern, ſondern eine um eine gemein

ſame Grundidee geſcharte überindividuelle Einheit darſtellt, ſo ergibt ſich
logiſch daraus der ariſtokratiſch-exkluſive Charakter des Theaters, was
wiederum hiſtoriſch dadurch beſtätigt wird, daß die Sprachbühne zu allen
Zeiten und bei allen Völkern die Angelegenheit einer beſtimmten Volks
ſchicht geweſen iſt. Aeſchylus ſprach zu den atheniſchen Vollbürgern,
Shakeſpeare zu Adel und Pöbel (nicht zum Bürgertum, das im Banne
des Puritanismus das Theater mied), Molière zum Hof des Sonnenkönigs,
Schiller zum gebildeten Bürgertum.

Und nun ſehen wir uns die empiriſche Wirklichkeit des heutigen
Theaterbeſuchers an. Sie ſtellt das genaue Gegenteil einer überindi
biduellen Realität dar. Gleich nach dem Kriege hat man in völliger Ver
kennung der Geſetze, nach denen ſich eine geiſtige Einheit formt, den
Verſuch unternommen, ein „Volkstheater“ zu ſchaffen. Daß dieſes „The
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ater der Dreitauſend“ heute nur noch Operetten und Revuen ſpielt, iſ
t

kein Zufall. Denn man hat ſich hier einer Aufgabe unterzogen, die auf
unſerer Ziviliſationsſtufe einfach unlösbar iſt. Zunächſt handelt e

s

ſich
nicht um ein Wiſſens-, ſondern um ein Bildungsproblem (immer unter
der ſchon ſtark eingeſchränkten Vorausſetzung, daß man den Theaterbe
ſucher an die Dramen unſerer Klaſſiker heranführen will). Mun kann ich
allerdings einem Menſchen mit geſundem Mutterwitz innerhalb von zwei
Minuten klarmachen, wer Dantalus war. Um ihm aber einen gefühls
mäßigen Kontakt mit dem Symbolcharakter der Worte „Tantalus“ und
„Tantaliden“ zu verſchaffen, muß man den ganzen Menſchen geiſtig um
ſchulen. Dieſes Verfahren kann bei einigen Einzelexemplaren glücken, be
reits beim erſten Tauſend aber erweiſt es ſich als Utopie. Da man alſo
eine Theatergemeinde nicht „ſchaffen“ konnte, „gründete“ man Theater
gemeinden mit dem einzigen Erfolg, das letzte hiſtoriſch gewordene Schich
tungsprinzip mit einer künſtlichen Sonderung zu verunklären, die partei
politiſchen Urſprungs iſt. „Volksbühne“ und „Bühnenvolksbund“ ſind
Theaterparteien. Ja, wir ſind jetzt glücklich ſo weit, daß e

s ſpezifiſche

Volksbühnen- und Bühnenvolksbund-Dichter gibt.

Alle dieſe Errungenſchaften haben ihre letzte Wurzel in dem Irrtum,
als handle es ſich um eine Erziehung des Publikums, während in Wirk
lichkeit die Erziehung zum Publikum zur Debatte ſtand. Das aber be
deutet Beugung von Menſchen unter eine gemeinſame Idee, Zuſammen
ballung von Individuen durch eine gemeinſame Wahrheit, die immer
autoritativ und daher immer ariſtokratiſch iſt. An was der Menſch glaubt,

iſ
t

für die Kohäſion der Gemeinde gleichgültig. Das Gefühl, das dem
Jakobiner die Göttin Vernunft einflößt, verbindet die Menſchen, wie der
Gehalt des chriſtlichen Dogmas ſie verbindet. Auch der Eötze iſ

t

ein
Gott. Irrglaube iſt nicht Unglaube. Konſequenterweiſe müßte alſo unſere
Ziviliſation das Auto vergotten und – was Keyſerlinck durchaus logiſch
vorſchlägt – den Chauffeur zu ihrem „Archetypos“ erklären. Hier aber
hat die Sache einen Haken. Denn die Maſchine iſ

t

traditionslos und
läßt ſich nicht zum Symbol machen. Sogar im Banner der Sowjetrepublik
flattert nicht der Propeller eines Flugzeugs, ſondern Hammer und Sichel,
die Werkzeuge der vorkapitaliſtiſchen Epoche.

Z

Wie hat ſich nun der Film mit dem Problem des Publikums
abgefunden? Auf eine wahrhaft geniale Weiſe! Er hat es gelöſt, indem

e
r

e
s gar nicht erſt ſtellte. Und e
r

konnte ſich dieſe Handlungsweiſe er
lauben, weil er ein Publikum als Geiſteinheit nicht braucht, ſondern als
Zuſchauer den Menſchen und die Menſchheit hat. Einzelmenſch und Ee
ſamtmenſchheit ſind aber nicht nur Gegenpole, ſondern Korrelatbegriffe,

die miteinander vor allem denſelben Charakter der Unwirklichkeit teilen.
So wenig es ein aus allen überindividuellen Seinsbezügen herausgelöſtes
Individuum gibt, ſo wenig gibt es eine Menſchheit. Beide Worte ſind
Abſtrakta und können deshalb niemals zum Eegenſtand eines Gefühls
gemacht werden.

Der Verzicht des Films auf das „Publikum“ (im Sinne einer natio
nalen und ſtändiſchen Beſonderheit) vollzieht ſich konſequent auf drei
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Wegen: erſtens durch die Stoffwahl, zweitens durch die Löſung des Kon
taktes zwiſchen Darſteller und Publikum und drittens durch die bereits von
uns betonte Ausſchaltung des Wortes. Der erſte Punkt iſt am einfachſten
zu begreifen. Der Film braucht eine Handlung, die in allen Menſchen
unſerer Ziviliſationsſtufe die gleichen Gefühlsreaktionen auslöſt. Dieſes
Streben nach Allgemeinverſtändlichkeit liegt im Weſen des Kinos be
gründet und wird erſt in zweiter Linie unterſtützt durch die geſchäftliche
Spekulation des Filmherſtellers auf möglichſt weite Verbreitung ſeiner
Ware. Das ſoll nicht heißen, daß der Film keine nationalen Stoffe be
handeln kann. Wo immer e

r aber ſolche Stoffe wählt, da ſchränkt er

ſeine Wirkungsmöglichkeiten von vornherein freiwillig ein, ja, er ſetzt ſich
ſogar der Gefahr aus, daß ſeine Abſicht in ihr Gegenteil verkehrt wird,
wie e

s
z. B. die Polen mit unſerem Fridericus-Rex-Film gemacht haben,

den ſie in den Kinos von Warſchau und Lodz unter dem Titel „Der
König der Barbaren“ laufen ließen. Mun ſtelle man ſich einmal vor, ein
Warſchauer Dheaterdirektor käme auf die perverſe Idee, etwa Kleiſts
„Hermannsſchlacht“ als antideutſches Stück aufzuführen. Was würde ge
ſchehen? Zuerſt der Ueberſetzer und dann die Darſteller (ſofern ſie nur
einen Funken Künſtlertum in ſich haben) würden von dem objektiven dich
teriſchen Wert des Dramas überrannt werden oder zum mindeſten in

einen grotesken Zwieſpalt zwiſchen ihrem künſtleriſchen Gewiſſen und der
ihnen genehmen Dendenz geraten. Schlecht ſpielen dürfen ſi

e nicht, weil
dann die beabſichtigte tendenziöſe Wirkung nicht herauskäme (denn der
„Barbar“ Hermann muß doch glaubhaft vorgeſtellt werden!); gut ſpielen
können ſie nicht, weil dann das Kunſtwerk die Tendenz auffrißt. Kurz,

wie ſie's auch machen, ſie machen's falſch. Und zwar aus dem einfachen
Grunde, weil das Drama als Kunſtwerk eine „unendliche Aufgabe“ dar
ſtellt (jeder Leſer und erſt recht jeder Schauſpieler gebiert es gleichſam
neu), während der Film als Ware fix und fertig „geliefert“ wird.
Das ſoll nichts gegen die künſtleriſche Leiſtung unſerer Filmdarſteller

ſagen, vor denen ich den größten Reſpekt habe. Aber wenn der Film
hinausgeht, iſ

t

ihre Leiſtung abgeſchloſſen und wird nun als Ware
auf den Markt gebracht. Jede Ware iſ

t jedoch a
n

den Geſchmack des
Konſumenten gebunden. Hier gilt der Satz: „Dem einen ſein U

l

iſ
t

dem

andern ſein Nachtigall.“ Daher konnte der „Fridericus-Rex“-Film, der
viele Deutſche begeiſtert hat, bei den Polen wütenden Abſcheu erregen,
ohne daß überhaupt eine Entſtellung nötig war. Das Stoffliche hat bei
beiden Parteien den Ausſchlag gegeben und hat alles in den Hintergrund
gedrängt, was etwa a

n

künſtleriſcher Leiſtung in dem Film ſteckte. Vor
ſolchen primitiv-ſtofflichen Reaktionsweiſen iſ

t

auch das Theater nicht
ganz ſicher. Doch kann man bei derartigen Ereigniſſen immer von vorn
herein ſagen, daß dann der Dichter ſeines Stoffes nicht wirklich Herr ge
worden iſt. Mit anderen Worten: beſtimmte Motive ſexueller Art (um
gleich das ungeiſtigſte als Beiſpiel zu nehmen) ſind nicht Geſtalt geworden,
ſondern flattern als Selbſtzweck umher. Und ſelbſt in dieſem Fall kann
der gute Schauſpieler unter Umſtänden das Stück noch retten, indem e

r

ſeine Leiſtung aufs äußerſte ſteigert und ſo aus eigener Kraft das gibt,
was der Dichter nicht geben konnte oder wollte, nämlich Kunſt. Eerade
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dieſes Schaffen aus dem lebendigen Kontakt mit dem Publikum heraus
(das heute oftmals mehr Geiſteinheit iſt, wenn es widerſtrebt, als wenn es
„mitgeht“) iſ

t

dem Filmdarſteller verſagt. Da e
r

zu allen ſpricht, muß

e
r das Urteil aller ſtillſchweigend erdulden. Sein Werk iſ
t getan, wenn

der Film gedreht iſt. Alles übrige geht ihn nichts an. Und wenn heute
unſere Filmdiven zu den Premièren ihrer Stücke in den Logen erſcheinen
oder gar vorher perſönlich in einem Sketch auftreten, dann iſ

t

das kein
künſtleriſches Wirkungsmittel, ſondern eine geſchäftliche Attraktion.
Den letzten und eigentlich grundſätzlichen Unterſchied zwiſchen Film

und Bühne aber bildet der Erſatz des Wortes durch die Geſte oder beſſer
geſagt (um gleich die Wirkungsweiſe zu kennzeichnen) der Erſatz des
Ohres durch das Auge. Denn das Organ, an das ſich eine Kunſt wendet,

entſcheidet über ihren geiſtigen Rang. Mun iſ
t

aber das Geſicht von allen
unſeren Sinnen der ſinnlichſte, mithin ungeiſtigſte. Wenn alſo der Film
das Wort durch das Bild, die Sprache durch die Geſte erſetzt, ſo entadelt

e
r

ſich ſelbſt. Freilich, auch die moderne Dänzerin, die ohne Muſik tanzt,
arbeitet nur mit der Eeſte. Und doch nehmen wir den Sinn des Tanzes
nicht nur mit dem Auge, ſondern als bewegte Plaſtik indirekt mit dem
Daſtſinn wahr. Alles plaſtiſche Sehen iſt künſtleriſch ein Zuſammenarbeiten
von Auge und Taſtſinn, da wir im Kunſtgenuß den ſchöpferiſchen Pro
zeß unterbewußt wiederholen. Selbſt um dieſe Betätigung des Taſtſinns
aber betrügt uns der Film, indem e

r alles Geſchehen in den Rahmen eines
zweidimenſionalen Bildes einſpannt und e

s daher zur Mur-Anſchauung de
gradiert. Auf der Sprechbühne iſt die Geſte (und ihr auf das Geſicht be
ſchränkter Deil: die Mimik) nur die Begleitmuſik des Wortes, und welch
geringen Wert das antike Drama auf die Mimik legte, beweiſt die Maske,
die der griechiſche Schauſpieler vorband. Im Film hingegen iſ

t

aller
Ausdruck durch die Preisgabe des Wortes auf Geſte (worunter wir hier
immer die Mimik mitverſtehen) reduziert.
Dieſe Reduktion iſ

t

nun aber in doppelter Hinſicht bedeutſam, und
zwar einmal als Verkürzung oder beſſer geſagt, als Zeiterſparnis und zum
andern als Verwiſchung. In dieſer Doppeltendenz kommen wieder die
beiden polaren Motive der Ziviliſation zum Ausdruck: in der Verkürzung
die Sachlichkeit und in der Verwiſchung die Sentimentalität. Beiden Ten
denzen iſ

t

das Wort als Darſtellung eines Sinngehaltes durch eine Laut
geſtalt von Matur feindlich. Die Sprache iſ

t

niemals nur ſachlich, ſondern
immer bildhaft, wahrt aber gerade im Bildhaften die Präziſion. Wo
immer ſie ſich zum reinen Stimmungserreger hergibt, iſ

t

ſi
e bereits im

Verfall begriffen. (Der Dadaismus lallt, weil er nichts zu ſagen hat.)
Die Tendenz des Films zur Verwiſchung iſ

t

leicht zu erfaſſen. Micht zu
fällig ruft er hier die Muſik zu Hilfe (und was für eine Muſik!). Schade
nur, daß Unendlichkeitsſehnſucht und Sentimentalität nicht dasſelbe ſind.
Denn das fauſtiſche Ueber-ſich-ſelbſt-Hinausbegehren ſieht in jeder Wirk
lichkeitsſtufe eine Geſtaltungsaufgabe, während der Sentimentaliſt dem
läſtigen Zwange zur Eeſtaltung ausweicht. Die letzte Errungenſchaft des
Kinos iſ

t

die Filmoper, für die ich, d
a

bereits die Oper (nicht das
Singſpiel!) ein Zwittergebilde iſt, nur den ſprachwidrigen Ausdruck
„Drittergebilde“ weiß.
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4.

Um uns den filmiſchen Verkürzungsprozeß – das eigentliche Geheim
nis ſeiner Wirkung – klarzumachen, müſſen wir uns einmal in concreto
mit einem Filmdrama befaſſen. Und zwar wählen wir zur ſchnelleren Ver
ſtändigung am beſten ein Stück, das aus dem dramatiſchen Schrifttum ge
ſchöpft iſt, wie z. B. der Dart uff e. Vielleicht ſucht ſich der Gebildete ge
rade bei ſolchen Stücken von ſeinen Gewiſſensſkrupeln zu befreien durch
die Vorſtellung, daß der Kinobeſucher hier möglicherweiſe vom Film zum
Drama geführt wird. Aber auf zehntauſend Kinobeſucher, die dieſen Film
mit Begeiſterung geſehen haben, kommt kaum einer, der danach die gleich
namige Dragikomödie Molières zur Hand nimmt. Und auch dieſer eine
hat nach wenigen Verſen das Drama des franzöſiſchen Klaſſiziſten ent
täuſcht und gelangweilt aus der Hand gelegt. Ich liebe Molière und
glaube ihn zu kennen. Aber auch ich habe, als ich den Tartuffe am Abend
des Kinobeſuchs zur Selbſtprüfung las, zunächſt als „Ziviliſierter“ reagiert
und ein Gefühl der Befremdung nicht unterdrücken können. Es hat Tage
gedauert, bis die genial-knappe Geſte eines Werner Kraus ſo weit ver
blaßt war, daß ich mich zur Wortkunſt Molières zurückfand.
Was hat den Filmregiſſeur zu dieſem entlegenen Stoff greifen laſſen?

Zunächſt die Allgemeinverſtändlichkeit des Motivs (Heuchelei), dann die
Ferne des Ortes und der Zeit (das Frankreich Ludwigs des Vierzehnten).
Dabei ſcheint er dieſe Ferne faſt ſchon als ein Zuviel empfunden zu
haben, denn er hat es für nötig erachtet, ſie durch eine Rahmenhandlung

zu mildern, die in unſerer Zeit ſpielt. Wie Dartuffe ſich zwiſchen Orgon und
Elmire drängt, ſo will in der Rahmenhandlung eine erbſchleichende Haus
hälterin den Neffen um Liebe und Erbſchaft des Onkels bringen. Doch
der junge Mann iſt der ſchlauere. Er führt den beiden alten Leuten durch
ein Hauskino den Tartuffe-Film vor und entlarvt ſo die „Tartüffin“. –
Soweit der Film. Was aber zeigt uns Molière? Auf den erſten Blick
ſcheint der Unterſchied nicht groß, die Handlung nur vereinfacht, nicht
entſtellt. Sobald man aber näher hinblickt, gewahrt man die unüberbrück
bare Kluft, die zwiſchen der Welt der Molièreſchen Komödie und der
Welt ihres „Verfilmers“ klafft.
Zunächſt: Molière iſt das Kind einer ariſtokratiſchen Zeit. Die Achſe,

um die ſich ſein Drama dreht, iſ
t

der Gegenſatz zwiſchen dem adligen Ver
trauen Orgons und dem unedlen Mißbrauch dieſes Vertrauens durch Tar
tuffe. Für das deutſche Empfinden iſ

t

dabei der Orgon die am wenigſten
befriedigende Figur. Denn der franzöſiſche Hang zur clarté ſperrte ſeinem
Schöpfer den Weg zur „tumbheit“, zu dem kindhaft adligen Vertrauen
eines Simplicius Simpliziſſismus. Molières Orgon iſt eigentlich nur un
begreiflich töricht. Hier hätte alſo der Filmregiſſeur ein wichtiges Motiv
hineinarbeiten können. Statt deſſen wirft er als Ziviliſierter den ganzen
für ihn unfaßlichen Gegenſatz zwiſchen Edel und Gemein über Bord, indem

e
r einmal aus dem pfiffigen und witzigen Lumpen Molières einen Tier

menſchen macht und andererſeits die nun gänzlich unbegreifliche Ver
blendung Orgons zu einer Art von Geiſtesſtörung ſtempelt. Nicht die Ge
ſinnung des Adelsmenſchen ringt mehr mit der Geſinnung des Unedlen,

ſondern der Menſch mit dem Dier. Durch dieſe Aenderung der Höhen
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lage aber bekommt das ganze Stück eine andere Bewegungsrichtung, die
uns zum Ueberfluß noch mit rieſigen Lettern ins Gehirn gehämmert wird
durch die Endfrage: „Weißt du denn, wer neben dir ſitzt?“ – Hier haben
wir das typiſche Motiv, auf das der Ziviliſierte ſofort reagiert: angſt
volles Mißtrauen gegen den Mebenmenſchen als Konkurrenten, der mög
licherweiſe auch die Waffe der Heuchelei nicht verſchmäht.
Zweitens: Molière iſt keuſch. Er ſetzt daher als höflicher und diskreter

Mann das Eheglück Orgons und Elmires ſtillſchweigend voraus. Beide
ſind ältere Menſchen, die bereits erwachſene Kinder haben, was dann

zu der naheliegenden Mebenhandlung führt, daß Tartuffe durchaus die
Dochter Orgons heiraten will. Um ſo ſchamloſer wirkt ſeeliſch der Verſuch
des Heuchlers, Orgons Frau Elmire zu verführen. Eerade in dieſer Szene
hält Molière den Verlauf der Handlung ganz im Dialogiſchen feſt und
verſchmäht in dem Beſtreben, jede Zweideutigkeit zu vermeiden, ſogar das
primitive Motiv nicht, Orgon unter dem Tiſch zu verſtecken. Und dieſe
feine Zurückhaltung trägt dem Dichter noch eine kleine Ironie ein: das
Bild des Adelsmenſchen als Lauſcher! – Der Filmregiſſeur weiß das
natürlich alles beſſer. Zunächſt verjüngt er das Ehepaar; denn e

r braucht
eine ſchöne Frau. Und Lil Dagover als Elmire iſt wirklich ſchön, ſehr
ſchön, ja, mehr als das: ſie iſt „appetitlich“, was (nach Schopenhauer)
allerdings keine äſthetiſche Kategorie darſtellt. Um aber dieſe Appetitlich
keit ins richtige Licht zu rücken, muß der erſten Verführungsſzene am
Deetiſch eine zweite im Schlafzimmer folgen, getreu der Filmparole: vom
Wort zur Geſte!– Und ſchließlich die Löſung: der Menſch Orgon ohr
feigt das Dier Tartuffe ab! Logiſch unzweifelhaft richtig; denn der Hund,
der ſeinen Herrn beißt, verdient Prügel. Wie löſte doch Molière? Durch
ein Wort, das höchſte, das er kennt: der König! Der Monarch entwirrt
den Knoten, er begnadigt, er richtet. Unſere Philologen bringen ja alles
fertig und ſo haben ſi

e

natürlich dieſe Löſung als „äußerlich“ getadelt.

ohne zu bedenken, daß für das monarchiſche Gefühl des ſiebzehnten Jahr
hunderts die Allgegenwart des Königs ein Dogma war.
Mochmals betone ich, daß e

s mir darum zu tun iſt, feſtzuſtellen, nicht

zu kritiſieren. Die Leiſtungen der Darſteller in dieſem Film – Jannings
als Tartuffe, Werner Kraus als Orgon und Roſa Valetti als Haus
hälterin – waren völlig zwingend. Wenn Orgon von der Reiſe zurück
kehrt und ihn Elmire auf der Freitreppe des Schloſſes umarmt, um von
ſeiner Teilnahmloſigkeit erſchreckt zurückzufahren, wenn e

r dann auf ihre
Bitte „Küſſe mich, Orgon!“ die Augen emporſchlägt und ihr erwidert:
„Mein Freund Dartuffe ſagt, Küſſen iſt Sünde“ – dann wiſſen wir mit
einem einzigen Blick: vor uns ſteht ein Betörter, ein namenlos Betörter.
Hier ſcheint mir die Grenze deſſen erreicht, was der Film überhaupt aus
zudrücken vermag. Dieſe Geſte iſ

t

ſo ſtark, daß ſi
e ſelbſt das Wort eines

Molière für uns verdunkelt.
Aber kann die genialſte Leiſtung eines Schauſpielers die Hierarchie

der geiſtigen Werte umſtoßen? Kann ſie den metaphyſiſchen Primat des
Wortes als der Brücke zwiſchen der ſinnlichen und der überſinnlichen
Welt aufheben? Und verliert nicht auch die größte Kunſt ihren Sinn,
wenn ſie uns nicht mehr unſer Menſchentum deutet, was nur durch die
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Beziehung auf ein Tranſzendentes möglich iſt? Man kann auf dieſe Fra
gen nicht antworten, wenn man auch nur einem Teil der modernen
Wirklichkeit – und das iſt doch der Film – achſelzuckend aus dem Wege
geht. Und der Film erſetzt das Wort durch die Geſte, verzichtet alſo leicht
herzig auf das eigentlich menſchliche Vorrecht der Sprache. Man wird
mir hier einwenden, daß ja ſchließlich auch die Photographie nicht die
Malerei verdrängt habe. Warum ſollte alſo das Kino die Sprechbühne,
der Film das Drama verdrängen? Wer ſo ſpricht, hat den Sinn dieſes
Berſuchs einer Metaphyſik des Films ſchlecht verſtanden. Micht um das
Dheater geht es, für deſſen Beſtand, wie e

s

heute iſt, ich keinen roten
Heller gebe. Es geht überhaupt nicht um etwas Inſtitutionelles, ſondern
um etwas Metaphyſiſches, um die praktiſche, allabendlich vor unſeren
Augen ſich vollziehende Verleugnung eines Deiles unſeres Menſchſeins.
Der Film iſ

t

und bleibt – künſtleriſch geſprochen – ein Megativum.
Man kann ihn nicht durch eine Affirmation definieren, durch den Hinweis
auf ein ſpezifiſches poſitives künſtleriſches Mittel (wie e

s in der Malerei
etwa die Farbe iſt), ſondern nur durch die Megation der ſprachloſen
Geſte. An dieſer Grundtatſache ſeiner Megativität vermag auch (um jetzt
vom Mittel auf den Zweck zu kommen) der Umſtand nichts zu ändern,
daß Regiſſeur und Darſteller bei der Herſtellung des Films ein mitunter
höchſt achtungswertes künſtleriſches Können aufbieten. Denn über die
Frage „Kunſt oder Unkunſt?“ entſcheidet niemals das Mittel, ſondern
immer das Ergebnis. Auch für die Herſtellung einer Revue wird in Be
leuchtung, Koſtümierung und Inſzenierung oftmals viel äſthetiſches
Können eingeſetzt. Und doch wird niemand die Revue als eine Kunſt
gattung bezeichnen. Denn ihr Effekt iſt niemals ein äſthetiſcher, ſondern
beſtenfalls ein artiſtiſcher oder ſchlimmſtenfalls ein „appetitlicher“.
Das chriſtliche Dogma, das a

n

den Anfang „das Wort“ ſetzt, hat
eine Bedeutung, die weit über die im engeren Sinne religiöſe Sphäre
hinausreicht. Jede geiſtige Bewegung beginnt als Verkündung, und erſt

in weitem Abſtand folgen Maler, Bildhauer, Architekten und ganz zu
letzt die „Schriftgelehrten“, um das Verkündete maleriſch, plaſtiſch, archi
tektoniſch und ſchriftlich feſtzuhalten. Iſt aber das Wort der Anfang, ſo

iſ
t

die Wortloſigkeit das Ende. Und nichts wäre törichter, als ſich über
dieſe Datſache mit der Illuſion hinwegtäuſchen zu wollen, daß man den
Film für irgendwelche Bildungszwecke nutzbar machen könnte. Das mag
vielleicht in einem beſtimmten Umfang möglich ſein. Um ſich aber auf
die Dauer zu einer ſolchen Dienſtbarkeit herzugeben (die doch immer nur
Dienſt am Sachwiſſen ſein könnte), iſ

t

der Film eine viel zu ſtarke Potenz,
und zwar deshalb ſo ſtark, weil er mit den beiden Grundkräften unſerer
Ziviliſationsepoche – Sachlichkeit und Sentimentalität – zutiefſt in Ein
klang ſteht. So wenig man aber eine Mähmaſchine zum Honigſchleudern
verwenden kann, ſo wenig kann man den Film für unfilmiſche, d. h. für
mehr als ziviliſatoriſche Ziele einſpannen. Er hat – wie jedes Erzeugnis
der Dechnik – ſein Eigenrecht, ſein Eigenleben.
Als ein im Reſultat nur-ziviliſatoriſches Produkt aber iſt der Film,

vom kulturellen Standpunkt aus, ein Ende – ganz gleich, welche tech
niſchen Fortentwicklungsmöglichkeiten noch in ihm ſchlummern. Möglich,
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daß auch in dieſem Ende ein neuer Anfang ſteckt, den unſere Augen noch
nicht zu erkennen vermögen. Denn ſchließlich wohnt ja jeder Sachlichkeit
ein immanenter Drang zur Form und damit zum Geiſtigen inne. Eerade
wer ſolche Hoffnungen hegt, darf aber den Film nicht hochmütig meiden.
Im Gegenteil, ſeine Parole muß lauten: hingehen und immer wieder hin
gehen, vergleichen und immer wieder vergleichen! Die Kenntnis eines
Mechanismus, der einem beſtimmten Zweck dient, mag man getroſt dem
Fachmann überlaſſen. Der Filmmechanismus aber, der ſprachlos zu
allen ſpricht, iſt eben darum die Sache aller. – „Dies iſt unſere Zeit,
und unſere Zeit müſſen wir kennen.“ Peter Richard Rohden.

Karl Maria von Weber, ein deutſcher Muſiker.
Zu ſeinem hundertſten Todestage, dem 5

. Juni.

a
n

könnte zum Gedächtnis Webers nichts Beſſeres tun als die Rede
Wort für Wort wiederholen, die Richard Wagner am 15. Dezember

1844 in Dresden an der Stelle hielt, da man die aus England überführten
Gebeine des Verewigten zur Ruhe ſenkte. Dieſe Rede mag, wie alles,

was Wagner ſchrieb und ſprach, etwas wortreich erſcheinen. Sie iſt je
doch ebenſo reich a

n

wertvollen Gedanken, und ſi
e enthält neben einer

glänzenden Charakteriſtik eine Reihe von Betrachtungen zur deutſchen
Kunſt im Wandel der Zeiten, welche auch heute noch ihre volle Geltung
bewahrt haben.
Es gehört ja zu den ebenſo willig geglaubten als der hiſtoriſchen

Wahrheit ins Geſicht ſchlagenden Gemeinplätzen, daß alle Kunſt „über
national“ ſei, daß auch ihre großen Vertreter ſich als „Weltbürger“ ge
fühlt hätten. Unſere Hiſtoriker, die mit beneidenswerter Emſigkeit ſich
um Dinge und Menſchen kümmern, die, um mit Hans von Bülow zu

reden, „mit Recht längſt verſtorben ſind“, haben bisher eine Aufgabe ver
ſäumt: dem großen Haufen klarzumachen, daß auch in Zeiten einer künſt
leriſchen Freizügigkeit, wie ſi

e

ſelbſt heute unerhört wäre, damals, als
Dürer, Laſſo, als Bach und Händel lebten, ein jeder „mit der Himmels
gegend durchaus nicht auch die Geſinnung wechſelte“. Haydn blieb auch

im fernen London der gute Untertan ſeines Kaiſers Franz, dem e
r ſpäter

die unſterbliche Hymne ſang, ſein Lieblingsſtück. Und Mozart blieb und
verdarb im undankbaren Wien, das ſeinen Todfeinden, den Italienern,
jene Auszeichnungen zuteil werden ließ, welche e

s

ihm vorenthielt. Beet
hoven ſehnte ſich nach ſeinem „Vater Rhein“ zurück, a

n

den ihn, wie e
r

dem Freunde ſchrieb, die ſchönſten Kindheitserinnerungen banden.
Auch Weber, deſſen äußeres Leben a

n Unruhe nur mit demjenigen

ſeines Geiſtesgenoſſen Wagner zu vergleichen war, hing mit ganzem

Herzen a
n

ſeinem Vaterlande, das in letzter Stunde zu erreichen ſich noch
der Sterbende mühte. Der „Oberon“, das von England beſtellte und in

England vollendete Werk, hat dem Meiſter Ehrungen wie kein anderes
eingetragen, und doch hielt er es nicht für fertig im höheren Sinne, weil

e
s

„undeutſch“ ſei. Erſt eine nachträgliche Umarbeitung ſollte e
s der

Grundgeſinnung ſeines Schöpfers entſprechender geſtalten. Was aber bot
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ihm denn dieſes deutſche „Vaterland“? Mirgends eine Anſtellung, die ---
ſeiner wahren Bedeutung und Beſtimmung auch nur im entfernteſten ent- -
ſprochen hätte: als blutjunger Muſikdirektor in Breslau (1804/06), wo er
die deutſche Märchenoper „Rübezahl“ ſchafft, eine Vorahnung ſeines s", & . .
„Freiſchütz“, bringt man ſeinen reformatoriſchen Plänen zur Verbeſſe- e
rung der Chor- und Orcheſterverhältniſſe kein Verſtändnis entgegen. Es

-- .

iſ
t

derſelbe Vorgang, der ſich ſpäter in Dresden wiederholt und der ihn
dort, wie ſpäter ſeinen Nachfolger Wagner, in ewige Mißhelligkeiten mit
den fortſchrittsfeindlichen Angeſtellten wie mit Intendanz und Hof ver
wickelt: Wagners „Revolutionärtum“ iſ

t hier im Keime vorgebildet. In
Stuttgart hat der Einundzwanzigjährige ein Jahr nach der Schlacht von
Jena „Geheimſekretär“ zu ſpielen, das heißt den Briefwechſel ſeines Her
zogs mit deſſen Eläubigern zu führen und deren Drohungen ebenſo ein
zukaſſieren und auf ſein unſchuldiges Haupt zu nehmen wie die Wutanfälle
des königlichen Bruders ſeines Herrn, welcher letzten Endes immer wieder
die Schulden zu zahlen hatte und endlich auf Grund eines Vergehens, das
ſich der Herzog zuſchulden kommen ließ (Militärbefreiung durch Geldabfin
dung) Vater und Sohn Weber kurzerhand ins Gefängnis ſteckte und danach
des Landes verwies. Im Jahre der Völkerſchlacht an die Oper nach Prag
berufen, nimmt er an, „um ſeine aus der ſchleſiſchen und württembergiſchen

Zeit ſtammenden Schulden als braver Kerl abzuzahlen“.
Zur ſelben Zeit lernt er Brentano und Tieck kennen, dem e

r

ſeinen

unvollendet gebliebenen Roman „Tonkünſtlers Leben“ vorlieſt. Aber auch

in Prag leidet er mit ſeiner deutſchen Sucht, eine Sache um ihrer ſelbſt
willen zu tun, Schiffbruch: die Direktion weigert ſich, in Mozarts „Don
Juan“ die Bühnenmuſik wie vorgeſchrieben einzuſtellen, und ſie nimmt
Webers zornigen Vorſchlag, es auf ſeine Koſten geſchehen zu laſſen, groß
mütig an. In Berlin von der vaterländiſchen Erhebung gepackt, kompo
niert er in einem einſamen thüringiſchen Schloſſe „Lützows Jagd“ und
das „Schwertlied“, die e

r

ſelbſt „ſeine liebſten Kinder“ nennt. „Erglüht
und erfüllt von dem großen Weltereigniſſe“, der Schlacht von Waterloo,

ſchafft e
r in München die Kantate „Kampf und Sieg“, ein Seitenſtück zu

Beethovens zu Ehren des Wiener Kongreſſes vertontem „Glorreichen
Augenblick“. In Prag mit der kränkenden „amtlichen“ Bemerkung ent
laſſen, „es ſe

i

unter ihm nichts für die Oper geſchehen“, geht er nach Dres
den, wo er zwar die „Jubelouvertüre“ für den königlichen Hof ſetzen darf,
dafür aber ſeinem italieniſchen Amtskollegen Morlacchi in jeder Weiſe
nachgeſetzt wird und unter den „dienſtlichen Verweiſen“ eines zum Inten
danten avanzierten Forſtmeiſters von Lüttichau zu leiden hat, der ihn ein
mal, als am Dheater eine begeiſterte Volksmenge den Schöpfer des „Frei
ſchütz“ erwartet, erſtaunt fragt: „Sind Sie denn wirklich ſo berühmt?“ Da

e
r,

wie e
r einmal ſchreibt, den Gedanken nicht loswerden kann, daß der

König ihn nicht möge, ſo meldet er ſich nach Kaſſel (dasſelbe Kaſſel, wohin
1808 Beethoven, in Wien über einem Roſſini vergeſſen, zu „König Jé
rome“ gehen wollte). In Wien verbietet Seine Majeſtät das Schießen /v

auf der Bühne, ſo daß die Szene in der Wolfsſchlucht „verändert“ werden ... -

mußte. Samiel wird in die „Stimme eines böſen Geiſtes“, der Klausner

in einen „Weltlichen Einſiedler“ verwandelt. Da man den „Freiſchütz“ - - . .
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nur als „nettes Volksſtück“ anerkennt, nimmt er den von Hermine von
Chézh geſchaffenen Text zur „Euryanthe“ an, deſſen aus der franzöſiſchen
Mitterwelt genommener Vorwurf ihn anzieht, deſſen dichteriſche Schwächen
freilich den Mißerfolg vorausbedeuten. Selbſt ein Schubert wirft dieſer
Oper, der unmittelbaren Vorgängerin des Wagnerſchen „Lohengrin“,
Melodieloſigkeit vor, und nur der taube Beethoven erkennt die Bedeutung

des Werks und freut ſich des inneren Sieges über die verhaßten Italiener.
In den Jahren der Arbeit an dieſem Werke (1822/23) lernt Weber den
jungen Wagner kennen, dem die Stimme verſagt, als er auf die Frage des
großen Mannes: ob er auch Muſiker werden wolle, antworten ſoll. Mit
Jean Paul trifft ſich Weber in Hoſterwitz bei Dresden, wo ſie vereint
das Spiel der Muſiker (Mozart, Wagner, Pfitzner) treiben: Kegeln. Der
Mißerfolg der „Prezioſa“ verſtimmt ihn erneut gegen die teilnahmloſen
Dresdener, in Berlin erſtattet ihm die Generalintendanz von den mit dem
„Freiſchütz“ verdienten 37 000 Dalern ganze hundert, ſo daß ihm das
bittere Wort entfährt: „Ich bin nun einmal ein Deutſcher, was iſt da zu

erwarten?“, ein Wort, das vor ihm Mozart und nach ihm Marſchner
und Wagner gebraucht haben. Wenn e

r damals ſagt: „Sollte man e
s

nicht verſchwören, in Deutſchland Opern zu ſchreiben“, ſo wurde er andern
Mutes, als ihn in Wien Beethoven empfing: „die zhklopiſch viereckige Ge
ſtalt, in einen ſchäbigen Hausrock gekleidet, umarmte mich gewiß ſechs
bis ſiebenmal und rief in voller Begeiſterung: „Ja, du biſt ein Teufels
kerl, ein braver Kerl.“ Freilich nannte Beethoven, der damals keinerlei
Eroll gegen den jungen Kollegen mehr im Herzen trug, der einſt
wie Goethe über Wieland ſich über die ſinfoniſchen Werke des Großen
luſtig gemacht hatte, zugleich das Erbübel der deutſchen Opernkompo
niſten: „Die deutſchen Dichter können keinen guten Dext zuſammenbringen.“

Und dann, wenige Jahre darauf, kam Webers letzte Reiſe: die nach Eng
land, dem Lande, das Haydn zum Weltruhm verholfen, nach dem Mo
zart, Beethoven, beide freilich, als e

s

ſchon zu ſpät für ſie war, ſehn
ſüchtig Ausſchau hielten, das einen Händel wie einen landesgeborenen

Genius verehrte und einem Mendelsſohn triumphale Ehrungen zuerkannte.
Es ſollte Weber nicht mehr, wie nach ihm Chopin gelingen, dieſes Land
noch lebend zu verlaſſen. Und erſt einem Wagner ſollte es möglich werden,

die Ueberführung der ſterblichen Reſte des großen Deutſchen nach ſeiner
Heimat ins Werk zu ſetzen. Unter den Klängen eines von ihm nach Mo
tiven der „Euryanthe“, des Schmerzenskindes Webers geſchaffenen
Trauermarſches, traf der Zug 1844 in Dresden ein, um in der von Gott
fried Semper erbauten Familiengruft beigeſetzt zu werden.
Wenn Wagner in ſeiner Rede den Toten „den deutſcheſten“ Meiſter

nannte, ſo ſollte die vorſtehende kurze Lebensſkizze erweiſen, wie inWahr
heit Weber allen Widerſtänden zum Trotz ſein Deutſchtum rein bewahrte.
Aber noch in weit mehr Beziehungen zeigte e

r

ſich als rechter Deutſcher:
ein Mann, der wie er aus dem Adel hervorgegangen, den Zutritt zu allen
Höfen offen fand, fühlte ſich letzten Endes doch als einfacher deutſcher
Bürger. Wie Schubert, wie Beethoven und Wagner erträumt e

r

ſich

immer wieder ein ſtilles Plätzchen, fern allem äußeren Glanz, nur der Ruhe
und Arbeit gewidmet: „Ich wollte, ich wäre ein Schuſter, hätte meinen
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Sonntag und wüßte nicht Eix noch Gax von C-Dur und C-Moll“, ſchreibt
derſelbe Weber, der als junger Burſche, von ſeinem genialiſchen, aber für
dieſes Leben allzu abenteuerlichen Vater in tolle Ausſchweifungen inmitten
des ſchleſiſchen wie des ſüddeutſchen Adels geſtoßen, ſich, wie Goethe und
Wagner, mit eiſerner Energie ſelbſt dem tätigen Arbeiten zuführte. Wie
vor ihm Beethoven und Schubert von dem vergötterten Altmeiſter Goethe
kühl, ja (unter Zelters beckmeſſeriſchem Einfluß) beleidigend behandelt,
bewahrte er ſich den Glauben an die deutſche Poeſie, die ihm freilich für
ſein bühnendramatiſches Schaffen nur Dilettanten wie den Dresdener
Rechtsanwalt Kind für den „Freiſchütz“ und die auch für Schuberts Opern
pläne („Roſamunde“) verderbliche Chézy zu bieten hatte.
Als echter rechter Deutſcher ein planvoller Organiſator hat Weber

wie nach ihm der angeblich „verträumte“ Schumann zuerſt den Gedanken
einer Vereinigung der Zunftmuſiker ins Auge gefaßt, den dann Franz Liſzt
in ſeinem „Allgemeinen Deutſchen Muſikerverein“ 1859 zur Tat werden
ließ. In der Anordnung der Orcheſteraufſtellung ein – ſelbſtredend ange
feindeter – Reformator, nahm er die Ideen eines Wagner und Bülow
vorweg. Ja, ſelbſt Dinge, die heute noch nicht ihre letzte Form gefunden
haben, entſprangen ſeiner Initiative, ſo die Geſtaltung eines „Handbuchs
für reiſende Tonkünſtler“, worin eine Art muſikaliſcher Landeskunde ge
boten werden ſollte. Durch ſeinen Lehrer Abt Vogler zur Uebernahme
des Herder-Goetheſchen Volksliedſammlertums angeregt, war er einer der
erſten muſikaliſchen Folkloriſten, der türkiſche und ſpaniſche Weiſen, ja,
ſogar chineſiſche in ſeine Werke zu verweben wußte, ohne darum doch
Schaden an ſeinem nationalen Empfinden zu nehmen. „Du gehörteſt ja
nicht zu jenen kalten Ruhmſüchtigen, die kein Vaterland haben“, dieſe
Worte Wagners kennzeichnen das Weſen des Meiſters, der – in ſeinem
Schaffen von einer nach ihm nicht wieder erreichten, alle Zweige umſpan
nenden Weite – den Weg verfolgte, welcher von Mozarts „Zauberflöte“
zu Wagners „Ring“ und von da zu Pfitzners „Armen Heinrich“ und zur
„Roſe vom Liebesgarten“ führen ſollte. Hermann Unger.

Timm Kröger.
imm Kröger gehört zu den Dichtern, die ſich eine ſtille Gemeinde ge
ſchaffen haben. Ueber ganz Deutſchland, beſonders freilich im Mor

den, iſ
t

ſi
e verbreitet. Dem Weſen des Dichters entſpricht es, daß ſi
e

nicht

ſtark in die Erſcheinung tritt und daß von ihrem Vorhandenſein viele nichts
wiſſen. Wenn e

s dann einmal einen Anlaß gibt, das Gedächtnis a
n

den

Dichter zu erneuern, wie e
s

im Jahre 1924 bei der achtzigſten Wieder
kehr ſeines Geburtstages der Fall war, dann beſchäftigt ſich auch die All
gemeinheit einen Augenblick mit ihm, um freilich alsbald wieder zu den
Vergänglichkeiten des Tages zurückzukehren. Immerhin haben ſolche
Tage ihren Wert: indem ſi

e das Licht der allgemeinen Aufmerkſamkeit
auf den Dichter werfen, führen ſi

e

manche zu ihm hin, die innerlich zu ihm
gehören. So erfährt jene Gemeinde ſtoßweiſe einen Zuwachs, aber ſi

e

bleibt im Verborgenen. Zu der Art des Dichters paſſen jene Tage im
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Grunde nicht. Es iſt daher nur angemeſſen, daß eine Zeitſchrift, die nicht
für den Augenblick arbeitet, zu ſtilleren Stunden des Dichters gedenkt, auf
den ſi

e hinweiſen muß, weil er zu den wertvollen Beſitztümern unſeres
Volkes gehört.

Mit keinem Dichter verbinden wir ſo innig den Gedanken der Heimat
dichtung wie mit Timm Kröger. Er erſcheint als Heimatdichter
ſchlechthin. Aber wir müſſen dabei alles ablehnen, was dieſem Begriff
geiſtig a

n Engem und Beſchränktem anhaftet. Der Heimatdichter hat einen
verhältnismäßig engen äußeren Stoffkreis, aber das ſoll auch das einzig
Enge a

n ihm ſein. Iſt einer ein wirklicher Dichter, dann kann er von jedem
Punkte der Welt aus das Ganze der Welt und des Lebens zuſammen
gefaßt zur Anſchauung bringen. Iſt er ein Heimatdichter, dann iſt

das ſein Vorzug, daß e
r

beſtimmt aus der Tiefe ſeines Volkstumsſchöpft
und von dort Kräfte für ſein Werk holt, die ſtählend auf uns wirken. Wenn

in dem, was wir Heimatdichtung nennen, oft genug mehr äußerliche Auf
machung als wahrhafte Dichtung ſich kundgibt, mehr guter Wille als ge
ſtaltende Kraft, ſo darf ein echter Dichter deswegen nicht verkannt werden,
weil er nach ſeiner Weſensart darauf gewieſen iſt, Geiſt und Geſtalt ſeiner
Heimat zum äußeren Gegenſtand ſeines Schaffens zu machen.
Kröger bekennt e

s ſelbſt, daß die heimatliche Landſchaft ihn zum
Schaffen angeregt hat. Die ſtillen und keuſchen Schönheiten des mitt
leren Holſtein, das ernſte Moor, die einſamen Knickwege, der geheimnis
volle Forſt, die ſchilfumrauſchte Au, der Strom, durch Miederungen
fließend, die Weite und die Enge dieſer zurückhaltenden Landſchaftsbilder
haben e

s

ihm fürs ganze Leben angetan. In geprieſenen Gegenden er
ſcheint ihm die Natur wie im Putz, er zieht das ſchlichte Hauskleid vor.
Eine Fülle von Wärme überſtrömt ihn, wenn er die Erde ſeines Dorfes
betritt; „. . . wenn man das Heimweh nennen will, ſo ſoll es mir recht
ſein. Ich glaube wirklich das Weh um die Matur iſt dabei mit im Spiel.
Denn ich weiß, wie ſchlimm ſi

e daran iſt. Ich bin der Hüter der Ee
heimniſſe ihrer Liebe und ihrer Schmerzen. Sie iſ

t,

ic
h

will's ſagen, ein
fühlendes, ein lebendiges Weſen, wie ich ſelbſt. Wir ſind durch den Sün
denfall der Geburt Schickſalsgenoſſen geworden, „in grobe Häute genäht',

ſie wie ich, und bemüht, ſie wieder abzuſtreifen. Wenn die letzte Hülle
fällt (Sterben heißt man e

s gemeiniglich, Weiſe aber nennen e
s Auf

erſtehung), dann ſind wir wieder eins, wie von Ewigkeit her“. Die Matur

iſ
t ſtumm, aber der Dichter verſteht ihre Gedanken, und ins Tagebuch ſeiner

ſtillen Stunden ſchrieb er's hinein, ein wenig von ihrer Freude und viel
von ihrem Leid. So bekommt die Natur ſeiner Heimat Sprache durch ihn.
Nicht minder fühlt er ſich den Menſchen ſeiner Heimat verwandt. Er

iſ
t

ihnen entſproſſen, Sohn eines alten Bauerngeſchlechts. Er kennt ſie,
ihren Gefühlsreichtum unter kargem Ausdruck, ihr tiefes Sinnieren.
Realiſtiſche Auffaſſung des Lebens und ſtrenges Pflichtgefühl, Erübler
ſinn, Phantaſiereichtum und Humor waren bezeichnende Züge der Fa
milie, aus der er entſtammte. Indem ſi

e

ſich in ihm miſchen, ſtellt e
r in

ſich ſelbſt das Weſen der Menſchen dar, die e
r

ſchildert. Da e
r ſpät

erſt den Kreis des dörflichen Lebens verließ, um zu lernen und zu ſtudieren,

d
a

ſein Beruf als Rechtsanwalt ihn ſtets in Berührung mit dem Land
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bolk hielt, da er ſelbſt immer wieder zur Heimat zurückkehrte, entfrem
dete er ſich dieſer Menſchenwelt nicht. Aus ſeinem eignen Weſen ſchöp
fend, in lebendiger Fühlung mit dem Menſchenboden, auf dem er ſelbſt
ertpachſen, brauchte er nur ſich ſelbſt und ſein Eigenſtes zu geben, wenn er
ſeine Geſtalten ſchuf. Er hatte es nicht nötig, Studien zu machen, alles
wuchs ihm von außen und innen zu.
Auch deswegen wurde er Heimatdichter, weil er nicht den oft ſchnell

berlaufenden Zeitſtrömungen nachging und in den allzu kurzlebenden Tages
fragen herumplätſcherte. Wohl trug ihn die Flut der Literaturumwälzung
in den achtziger Jahren empor und ließ ſeine erſten Geſchichten im Druck
landen. Aber er folgte keineswegs dem Sekundenzeiger des Literatur
lebens, der über ſtets wechſelnde Richtungen hinwegeilt, ſondern was an
Ewig-Menſchlichem, an unvergänglichen Tatſachen des Herzens und der
Seele um jede Scholle ſchwingt, wo ganze Menſchen leben, kämpfen,
haſſen und lieben, das ruft der Zauberſpruch des Dichters hervor. Da
durch erhält ſein Werk Dauerwert. Echte Heimatdichtung wird ſich immer
dem Ruhenden, Bleibenden zuwenden, nicht dem Flüchtigen des Tages.

Freilich wird ſi
e

auch nicht in die Zukunft weiſen. Die großen Zeitprobleme

zu packen, liegt meiſtens nicht auf ihrem Wege.

Vor jener Enge, in die Heimatdichtung leicht ſich verkapſeln kann,
bewahrt Kröger eine gewiſſe geiſtige Ueberlegenheit, die ihn neben ſeiner
Eeſtaltungskraft auszeichnet. Er hat alles, was den Schriftſteller zum
Dichter macht, Anſchauungskraft für ſinnlich wahrnehmbare Dinge, in
tuitiven Blick in das Seelenleben der Menſchen, die Fähigkeit, alles Ge
ſehene und Erſchaute in ſelbſteignem Ausdruck hinzuſtellen, ſo daß das,

was er uns gibt, neu, einzigartig und unwiederholbar erſcheint. All dieſe
Dichterkräfte wirken unbewußt, aber über ihnen waltet bei Kröger eine
Ueberlegenheit des Geiſtes, die alles, was in der Kunſt mit Bewußt
ſein geregelt werden kann, mit Ueberlegung ordnet. Daher kommt es, daß
Kröger oft ſeine Werke umgearbeitet hat, immer hat er bis ins einzelſte
geprüft und verbeſſert. Aber auch den Dingen ſelber ſteht er mit gei
ſtiger Selbſtändigkeit gegenüber. Er dreht und wendet ſie, wie e

r will,
auch die Menſchen behandelt er mitunter etwas ſouverän. Das kann
unter Umſtänden eine Gefahr für den Dichter werden. Kröger iſ

t

ihr nicht
immer entgangen, ſo zum Beiſpiel in der Skizze „Er ſoll dein Herr ſein“,

in der die Perſonen, von denen erzählt wird, ein wenig von oben, aus dem
Geſichtswinkel des berichtenden Paſtors, von dem erhöhten Sitz des im
Wagen über Land Fahrenden, geſehen ſind. Auch in der köſtlichen Ee
ſchichte „Ein geiſtlich Armer“ fällt das Licht ein wenig zu ſehr von oben.
Das Leuchten geht aber aus von der Lichtquelle des Humors, den

der Dichter in ſeiner Seele trägt. Es wird ein rechtes Leuchten, das aus
den Perſonen widerſtrahlt, wenn ſie ganz in die Dichtung eingegangen

ſind. Kröger gehört zu den Humoriſten, die unſerm Volke je und je er
ſtehen, die in dieſer beſonderen Form der Lebensauffaſſung den Reich
tum des Gemütes, der unſerm Volke eigen, ſammeln und wieder aus
ſtrahlen. Große Humoriſten ſind daher für uns ein ganz beſonders wert
voller Beſitz. In dieſem Sinne iſt auch Kröger unſer. Man hat bemerkt,
daß ſein Humor anderer Art iſt als der von Wilhelm Raabe oder Wil
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helm Buſch. Bei dieſen iſ
t

e
r die Lichtbrechung einer im weſentlichen peſſi

miſtiſchen Weltanſchauung, bei Kröger iſ
t er
,

wie bei Jean Paul und Fritz
Reuter, mehr optimiſtiſch bedingt. Wohl ſagt unſer Dichter: „Humor hat,
wer weiß, daß es nicht unſere Beſtimmung iſt, in banalem Sinn glücklich

zu ſein, auch damit einverſtanden iſt juſt, als habe e
r

e
s als Allvater ſelbſt

ſo geordnet.“ Ein andermal aber heißt es: „Humor iſ
t

die Gabe, allen
Widerwärtigkeiten aus der Zuverſicht heraus zu begegnen, daß unſer
Leben nur das Schattenſpiel eines anderen hinter ihm ſtehenden beſſeren
Daſeins iſt, daher eine tragiſche Auffaſſung nicht verdient“. Auch bei
Kröger iſ

t

alſo der Humor keine Oberflächenerſcheinung, noch Ergebnis
einer leichtfertigen Auffaſſung des Lebens, er iſt ein Ausfluß jener tieferen
Erkenntnis, die den Riß ſieht, der durch die Welt geht. Nur wird die
Scheidelinie hier zwiſchen das Sichtbare und das Unſichtbare, zwiſchen
Erſcheinung und Idee gelegt.
Dieſe Auffaſſung gibt eine unbedingte Freiheit den Dingen gegen

über. Zuweilen erhält der Humor dadurch eine leiſe ſatiriſche Färbung.
Aber im Grunde regiert doch die Liebe das Verhältnis zu den Menſchen.
Und im Hausbereich des eigenen Ich erwächſt das Behagen, das die
Betrachtung von Welt und Menſchen begleitet.
Kröger iſ

t

ein Erzähler. Nicht in der Lyrik, ſondern in der epiſchen
Form der Kunſtentfaltung ergießt ſich das dichteriſche Leben. Alle humo
riſtiſchen Erzähler haben die Eigenart a

n ſich, daß ſie das Epiſodenhafte

beſonders hervorheben, Einzelzüge betonen, Arabesken zeichnen. So iſt es

bei Jean Paul, ſo bei Wilhelm Raabe, auch bei Kröger iſt es nicht anders.
Er kann eine Erzählung entwickeln, ja, eine Movelle aufbauen, aber immer
ſpielt das Rankenwerk der Einzelerfindung darum. Es bildet den ganz
beſonderen Reiz aller ſeiner Geſchichten. Dieſe Lichter des Humors,
überall aufgeſetzt, geben ſeinen Werken den perſönlichen Glanz, und wo
ſie am zahlreichſten ſchimmern, erſcheint uns das Werk am echteſten.
Kröger iſ

t Erzähler von Haus aus, Stamm und Sippe haben ihm
dies Erbteil gegeben. Es gibt in ſeiner weiteren Heimat viele, auch ein
fache Leute, die mit Behagen ihre Geſchichten zu erzählen wiſſen. Kröger
berichtet ſelbſt davon, die Erzählungen „Wie mein Ohm Miniſter wurde“
und „Der Pfahl“ ſchildern dieſe Stillen im Lande. Der Ohm, der in dieſen
Eeſchichten auftritt, iſ

t

nach dem Leben gezeichnet, ein Mutterbruder des
Dichters, iſ

t

ſein Urbild. Von ihm behauptet der Dichter, daß e
r in ſeiner

Art ein Künſtler war. Ja, es erſcheint ihm zweifelhaft, o
b e
r wohl je

mals eine Geſchichte geſchrieben hätte, wenn ihm nicht immer ſein Ohm

in der Art, wie er ſeine Erzählungen abzutönen wußte und die Pointen
herauszumeißeln verſtand, als Muſter vorgeſchwebt hätte. Krögers
Erzählkunſt iſ

t daher gleichfalls aus dem Heimatboden erwachſen, ſie iſ
t

der literariſch gewordene Ausdruck ſtarker lebendiger Kräfte.
Kröger beſitzt die Fähigkeit, eine Erzählung nach allen Regeln der

Kunſt zu führen im Aufbau, in der pſychologiſchen Entwicklung, im

Wechſelſpiel der vorwärtsdrängenden und zurückhaltenden Kräfte, in

Spannung und Entladung des begleitenden Gefühls. Ein Meiſterwerk iſ
t

in dieſer Hinſicht die Erzählung „Um den Wegzoll“, die die Geſchloſſen
heit der Movelle erreicht. Aber jene Einſtellung auf das Epiſodiſche, die
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ſich aus der humoriſtiſchen Betrachtungsweiſe ergibt, bringt es mit ſich,
Daß die ſtrenge Form oft geſprengt wird oder vielmehr nur in ſeltenen
Fällen ſich ergibt. Meiſtens läßt der Dichter ſich gehen, aber wir folgen
ihm gerne auf den verſchlungenen, oft wunderlichen Pfaden, auf denen
er wandelt, ſie geben uns die tiefſten Einblicke in das Menſchenleben, in

Die Seele des Dichters und in ſeine eigne Anſicht von der Welt. Ob e
s

ſich dann um eine Skizze handelt oder um ein größeres Ganzes, für das
es kaum einen Eattungsnamen gibt, hier entfaltet ſich immer die ganze
Gigentümlichkeit des Krögerſchen Talents, jenes Beſondere, das man ſo

recht von Herzen genießen kann und das Kröger zum Liebling aller lite
rariſchen Feinſchmecker macht, deren Geſchmack nicht verdorben iſt.
Mag die äußere Form oft formlos erſcheinen, innere Form iſ

t

doch

borhanden: eine klare Anſchauung der Geſtalten, eine ſichere Beherrſchung

des Stoffes. Eine ins einzelne gehende pſychologiſche Entwicklung iſt im
allgemeinen nicht Krögers Art der Menſchengeſtaltung. Die Dinge ruhen
bei ihm mehr im Sein, als daß ſie ſich entwickeln. Es gibt mitunter ſogar
pſychologiſche Riſſe. Aber aus dieſer ruhig widerſpiegelnden Betrachtung
ergibt ſich oft ein Stimmungszauber, der aus der Unruhe der Welt löſt,
die Seele weitet und beglückt. Es iſt nicht möglich, alle Erzählungen an
zuführen, in denen die Krögerſche Art zu ſehen und zu fühlen recht deutlich

in die Erſcheinung tritt. Genannt ſeien nur „Die Wohnung des Glücks“,
„Hein Wieck, eine Stall- und Scheunengeſchichte“, „Hans Stäwelmann,
ein Geheimer“, „Du ſollſt nicht begehren“, „Schneiderglück“ uſw.
Wir ſahen, daß Kröger die Fähigkeit zum Humor metaphyſiſch be

gründet. Das Suchen nach Urgrund und Weſen aller Dinge iſt gleichfalls
eine Mitgift der heimatlichen Menſchenart, an der auch die weitere Fa
milie des Dichters in angemeſſenem Maße Teil hat. Dräumer, Sucher,
Grübler finden ſich mannigfach im Holſtenſtamm, in der Krögerſchen Ver
wandtſchaft tritt dieſe Art einmal als ſtarke philoſophiſche Begabung auf,
die einen von Haus aus ungelehrten Bauer befähigt, von der Wiſſenſchaft
beachtete philoſophiſche Abhandlungen zu ſchreiben. So hat auch Kröger
dieſe Ader, und man ſpürt ihren Pulsſchlag in vielen ſeiner Werke, in

einzelnen von ihnen ſteht die Frage nach dem Ueberſinnlichen und
Religiöſen beherrſchend im Mittelpunkt. Am wundervollſten kommt
das zum Ausdruck in den Skizzen, die von Jugendahnungen des Ewigen
berichten, Jugenderfahrungen und Jugendgeſichte wiederholen und be
ſchwören, wie „Wohin?“ und vor allem „Heimkehr“. Auch in die Er
zählung „Daniel Dark“ iſ

t dergleichen verwoben. Am wenigſten iſt das
Weltanſchauliche in der größeren Erzählung „Dem unbekannten Gott“
künſtleriſch geſtaltet, die ich im Gegenſatz zu Bödewadt nach deſſen liebvoll
geſchriebenem und wertvollem Buch über Timm Kröger nicht als Krönung
ſeines Schaffens anſehen kann. Die Perſonen ſind zu ſehr direkt cha
rakteriſiert, man ſieht nicht, wie die Probleme aus ihrem Innenleben er
wachſen und wie ſie ſich zu einer gehaltvolleren und freieren Auffaſſung
jener großen Fragen entwickeln, ja, die ganze Frage der Gotteserkenntnis
im Verhältnis zur heutigen Maturerkenntnis iſ

t

nicht tief genug gefaßt.

Darum kann dieſe Erzählung weder ſtofflich noch künſtleriſch befriedigen.

Reine tiefe Freude aber geben überall einzelne Blicke in die Tiefe der
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Dinge und jene Geſichte des Göttlichen, die ſich in Bildern und Geſtalten
darſtellen, die dem Dichter aus dem Urgrund ſeiner Seele zuſtrömen.
Weit umfaſſend iſt ſeine Seele, das Geſchaffene und den Schöpfer liebend.
Liebe und Eüte ſind ihre Grundkräfte. Daher kommt eine Freude a

n

Eott und den Menſchen, die ſich beiden nahe fühlt und an ein gutes Ende
aller Dinge glaubt.

Beſte Kräfte ſeiner Heimat wirken lebendig in Kröger, ſeine Werke
ſind Ausdruck davon und geben ſie und ihren Segen weiter an alle, die
ſie aufzufaſſen vermögen. Alles, was niederdeutſch iſt, fühlt ſich Kröger
und ſeiner Art verwandt. Seine Auffaſſung des Lebens, ſein Humor, ſeine
Eefühlsweiſe und ſeine Sprache muten niederdeutſch an. In ſeiner Sprache
erſcheint ſogar oft das Plattdeutſche, er verwendet es vielfach im Dialog,

und wo er es nicht gebraucht, da ſchimmert e
s

nach Krögers eignem Aus
druck durch das Hochdeutſch hindurch wie die Urſchrift auf einem Palim
pſeſt. Man kann nicht ſagen, daß dieſe Doppelſprachigkeit für alle Fälle
berechtigt iſt, ein andrer Schriftſteller verſuche nicht, ſie nachzuahmen.
Aber bei Kröger ſtört ſie nicht, denn der Wellenſchlag des niederdeutſchen
Sprachrhythmus regt ſich in ſeinem ganzen Stil.
Heimatverwurzelt, ſtammesgetreu, iſ

t Kröger auf gradeſtem Wege in

das deutſche Weſen hineingewachſen. Die Liebe zum deutſchen Vaterlande

iſ
t

ihm früh ins Herz geſenkt. In ſeinen Jugenderinnerungen „Aus däm
mernder Ferne“, die eine wertvolle Ergänzung ſeines dichteriſchen
Schaffens geben, erzählt er davon, in der kleinen Geſchichte „Ein Abſchied“
hat er dieſe Jugenderlebniſſe zu einem dichteriſchen Bilde zuſammen
gefaßt. Er hat ſeinem Volke das Beſte gegeben, was ihm zu geben mög

lich war, ſeine Dichtung. Im geiſtigen, unverlierbaren Beſitzſtand unſeres
Volkes bedeutet ſi

e ein Stück von ſeltenem Gepräge und echtem Wert.
Es iſt uns unverlierbar, wenn wir ſie nur zu benutzen wiſſen“.

Chriſtian Boeck.

Erleſenes

Timm Kröger, Vom lieben Gott“.

ch habe immer ein gutes Gedächtnis gehabt, wollte das aber auch an
erkannt wiſſen. Und wenn man zweifelte und andeutete, e

s

ſe
i

mir

wohl erzählt worden, was ich aus früheſter Jugend wirklich wußte, dann
wurde ich ſchier zornig. Ich ſehe mich und meine Schweſter in einem
gelben Mädchenkattunkleid. Mutter will mit uns ausgehen; es iſ

t

ein be
ſonderer Gang. Ich ſoll zu hohen Ehren kommen. Mir ſoll „der Pock

* Die Geſamtausgabe der Novellen, in ſechs Bänden, die auch einzeln
käuflich ſind, die Jugenderinnerungen. „Aus dämmernder Ferne“ und das Buch
von Bödewadt über Kröger ſind ſämtlich im Verlag von Georg Weſtermann
erſchienen, die Geſamtausgabe leider noch auf Kriegspapier.

** Zu dem Aufſatz von Boeck über Timm Kröger. Die Movelle ſtammt aus
dem Bande „Wege nach dem Glück“, der als vierter Band der Geſamtausgabe
bei Georg Weſtermann, Braunſchweig, erſchienen iſt.
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geſetzt“ werden. Wir gehen über die Teichkoppel, die Teichkoppel iſt voller
gelber Blumen. Auf der anderen Seite der Deichkoppel wohnt die kleine
Lisbeth. Die nehmen wir mit. Eine Zeitlang werde ich von Mutter ge
tragen. Ich finde mich in einem großen, weißgetünchten Maum unter vielen
Frauen und Kindern. Und ein alter Mann iſt da mit einem großen, grauen
Bart. Der will mich ſtechen. Ich ſchreie, ich wehre mich, werde aber ver
gewaltigt. Der alte Mann mit dem großen, grauen Bart ſticht mich in den
Arm. Der Impfſchein liegt vor mir. Zwei Jahre und neun Monate bin
ich alt geweſen, da hat mich der Phyſikus Doktor Mau aus Rendsburg ge
impft. Er hat mir weh getan, ich habe e

s

ihm aber nicht nachgetragen. Im
Gegenteil: wenn ich mir nachher den lieben Gott vorſtellte, ſo ſah er aus
wie Phyſikus Mau. Ich glaube, daß mir ſein tiefgefurchtes Geſicht und
ſein langer, weißer Bart ſo gefallen haben.
Uebermütige Streiche, das, was wir Plattdeutſchen „Undoeg“ nennen,

lagen nicht in meiner Matur. Ruhig, vergnügt, zuweilen ausgelaſſen, auch
mal ſonderbar und grübleriſch. Früh erwachte der Kauſalitätstrieb. Wo
her kommt das? Wer hat das gemacht? Wie habe ich meine arme Mutter
mit Fragen gequält! – Wer hat den Himmel gemacht? – Gott und
wieder Gott und immer wieder der liebe Gott. Er ſei, erfuhr ich, die Ur
ſache alles Seins. – Und wo iſt der liebe Gott? – Im Himmel. Erſt
hatte der liebe Gott in meiner Vorſtellung eine Frauenhaube auf und
zeigte viel Aehnlichkeit mit Tante Anna aus Steenfeld. Das war eine un
ſchickliche Vorſtellung. Der liebe Gott war doch keine Frau! Ich wandelte
ſein Urbild um. Er erhielt ein Mannsgeſicht mit tiefen Falten und einem
langen, wallenden, weißen Bart. Nun ſah e

r aus wie Phyſikus Mau.
Meine Mutter hatte im Hausſtand viel zu tun und gab in religiöſen Din
gen eilige Auskünfte, ſolche, die ſi

e

buchſtäblich nicht immer verantworten
konnte. Aber ſie gab Stoff für Grübeleien. Bei der Lage unſeres Hauſes

– die bot eine großartige Fernſicht – wurde meine Seele mit dem Auge

in die Weite getragen. Die runde Himmelskuppel gab meinen Gedanken
Flug und Freiheit, der farbig verblutende Dag, der rote, verlöſchende
Abendhimmel warf ein wunderbares Schimmern und Leuchten in meine

Seele. Die ernſte Schwere unſerer Landſchaft fiel mit gewichtigeren Ge
danken in mein Gemüt, als meine Jugend ertrug. Ich maß die fliehenden
Wieſen bis zum Himmelsrand. Hans Vollert und Bock und Luſt und
Steinberg, die Häuſer kannte ich. Aber was dahinter lag, war ein mir
unbekanntes Land. Während ich durch die Fenſter ins Abendrot ſtarrte,

lernte Erete-Schweſter (ſie war ſechs Jahre älter als ich) Bibelſprüche.
Ich warf meine Fragen hinein, ſie hörte aber in ihrer Schulnot nur halb
hin. „Du, Grete, wakeen wahnt int letz Hus?“ Ich ſprach von dem der
Himmelswand zu allernächſt gelegenen Haus, Grete verſtand es vom letzten
Haus im Dorf. Sie antwortete: „Jörn Böge.“ Jörn Böge kannte ich ganz
gut. Es war der Zimmermann, er ging bei uns ein und aus. Alſo Jörn
Böge war der Machbar vom lieben Gott. Nun traf es ſich, daß Jörn am
folgenden Tage bei uns arbeitete. Ich mußte ihn immer anſehen. Als er

im Wohnzimmer frühſtückte, ſtand ic
h

mit ſchiefem Kopf in der Ecke und
ließ ihn nicht aus den Augen. Vater ſaß mit am Tiſch. Jörn erzählte
ihm Meuigkeiten, e

s

kamen darin Geſpräche vor, die e
r mit ſeinem Mach
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bar geführt habe. Sein Machbar? Das war ja der liebe Gott! Alſo
mit dem unterhielt Jörn Böge ſich von Angeſicht zu Angeſicht? Der ro
buſte Zimmermann, der am langen Tiſch Brot und Wurſt und Käſe aß,
Milch trank und einen kleinen Schnaps mit behutſamer Geſchicklichkeit
ſtürzte, der war Gottes Machbar und Freund. Haare hatte dieſer Freund
Gottes auf ſommerſproſſigen Händen; die Handgelenke und Arme waren
ſtark und eckig wie eine Axt, das braune Haupthaar kraus, Augen grau
und ruhig, gelaſſene Züge, wie wir ſie bei ſanften und ſtarken Menſchen
ſehen. Das war der Mann, der am Rand der Welt wohnte und mit dem
lieben Gott ſprach. Ich hätte ihm gern vieles abgefragt, aber das mochte
ich nicht tun. Ich lief lieber nach der Küche und fragte Mutter. Als ſie
dahinter gekommen war, was ich meinte, lachte ſie, wie ſie ſelten gelacht

hat. Und als ſie ausgelacht hatte, nahm ſie mich in die Arme, küßte mich
auf die Stirn und ſagte: „Ja, kleiner Schatz, der liebe Gott wohnt bei
Jörn Böge und iſ

t

ſein Machbar. Und Jörn Zimmermann ſpricht mit
ihm. Er wohnt aber auch bei uns und iſt unſer guter Freund. Und ich
führe jeden Abend mit ihm ein Geſpräch. Er iſt überall. Sehen kann
man ihn nicht. Und da ... da ... da“ (ſie klopfte auf meine Bruſt und
auf meine Stirn) „da wohnt er auch. Und d

a ſollſt d
u ihn behalten.“

Der liebe Gott überall? Ich ſuchte ihn in der Natur. Ihre hundert
fachen Stimmen, ihr Rauſchen und ihr Brauſen waren mir göttlicher

Odem. Und wenn e
s ganz ſtill war, dann ſchwieg das All rund um mich

her, ſchwieg aus Reſpekt vor dem lieben Gott. Denn dann kam e
r in Per

ſon. Ich ſagte: ganz ſtill. Aber das iſt nicht genau. Eine reſtlos in Schwei
gen aufgehende Ruhe empfinde ich nicht. Die von keinem ungehörigen

Ton verunreinigte Stille zerfließt in ſtummem Summen. Die Farben,
die farbigen Töne ſind weggewiſcht, das ſtumme Summen iſ

t

der
weiße, der farbloſe Untergrund der Leinwand, worauf Gott ſeine Träume,
ſeine Lieder und ſeine Bilder malt und ſchreibt. Eines Tages – ich war
ganz allein und ſpielte in der Kinderſtube – da ſchlug die göttliche Stille,
eine tiefe ..

.

..
. eine heilige Stille, über mich zuſammen. Mir grauſte ...

Schatten flogen über mich hin ... wie Schatten fliehender Wolken an
Sommertagen über Wieſen ziehen. Ein fern verhallendes Stampfen und
Stoßen. Das kam von der Diele her. ... Mun war Gott nahe. Die Korn
böden zogen ſich über die Stuben hin. Auf dem fernſten ging ein ſchwerer
Mann, vom Seitenflügel kam e

s her, das war er ... das war der liebe
Gott. Er kam näher ... dumpf ... wohlwollend. Was die Bretterdecke
erbeben machte, war der Fuß des allmächtigen Gottes. Ueber mir hielt er

an. Eottes Auge ſieht durch Balken und Bretter, nun ruhte es groß und
grau und erdrückend auf meiner Erſcheinung. Und ich armer Junge war
nicht einmal im Sonntagsſtaat, meine Hoſen gar geflickt. Wieder lief ich
zur Mutter und erzählte. Aber ſie hatte keine Zeit. „Was du nur immer
mit dem lieben Gott haſt! Iſt er auf dem Kornboden, dann iſt er in

Hinnerk Butenſchöns Geſellſchaft; Hinnerk ging hinauf, das Korn umzu
ſtechen.“ Meint ihr, ich bin die Treppe hinaufgeſprungen? Ich tat es nicht.
Meint ihr, ich habe Hinnerk gefragt? Auch das unterließ ich. – Hat mich
die Scheu, mein Elauben könnte Schaden nehmen, zurückgehalten?

Schlafſtuben waren im Dorf unbekannt, man ſchlief in Wandbetten, die
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in das Zimmer hineingebaut und nach der Stube hin mit Schiebtüren
verſehen waren. Die Stunden, die ich im Wandbett verlebt hatte, gehören
zu meinen glücklichſten. Plauderten die Eroßen am Ofen länger als ſonſt,
wir Kinder krochen ins Wandbett. So waren wir abſeits und doch zu
gegen. Im Schlitz der Türen konnten wir uns die Weltfreude nach unſerm
Gefallen zumeſſen: zwei, drei oder vier Handbreit, wie wir wollten. Und
das Geſpräch am Ofen ſummte und brummte ins Verließ, das uns ſo
warm und behaglich barg. Halb hatte uns ſchon der Traum, halb waren
wir noch dabei ... nämlich bei den luſtigen Geſchichten unſeres Ohms. Vom
böſen Weibſtück erzählte er, und wie Hans Jörn das Danzen aus ſich
ſelbſt gelernt habe, von des alten Tellheims Pelzmütze und Kriſchans
Pferdeprozeß. Und noch viele andere Geſchichten. Aber nicht lange, dann
bekam uns der loſe ſchöne Traum. Es kam aber vor, daß wir ihm wieder
entſchlüpften. Wenn es hinterm Ofen zu laut und luſtig wurde, wenn
Machbar Siebert ſich auf die Schenkel ſchlug und auflachte, wenn der dröh
nende Baß der übrigen ſich an die Wände ſtieß, dann tauchten wir aus
dem Meer der Vergeſſenheit herauf, allerdings nur, um gleich wieder
hinabzuſinken. Wir taten einen einzigen Atemzug – einen kurzen, aber
lang genug, im ſüßen Glücksgefühl zu erbeben. Ein ſeliges Erſchauern –
dann, ja dann hatte der Schlaf uns wieder – und hielt uns bis zum lichten
Morgen. Aus der Wandbettſtelle hat nachher eine nüchterne Zeit die
Schlafſtube gemacht. Nun liegen auch in meinem Dorf Kinder und Kranke
wie Ausgeſtoßene. Damals aber, wie ich im Dorf war, blieb es beim alten.
Die freiſtehende Setzbettſtelle war nur als Lagerſtatt der Schwerkranken
bekannt. Da war ſie am Platz, weil Schwerkranke Bedienung von allen
Seiten brauchen. Die Setzbettſtelle war gefürchtet, aus ihr, hielt man dafür,
kam ſelten einer lebendig heraus. Als ich noch an Gottes großem Herzen
ruhte – wie träumte ſich's ſüß im Wandbett! Wie verhallte aller Lärm

ſo weltenfern! – Und ſanft und hold kam der neue Tag. Wenn die Köchin
die Aſche im Ofen ſchürte, mich ging's nichts an. Wenn der Großknecht
die Wirtſchaftsſchlüſſel vom Schlüſſelbrett nahm – mich ſchierte e

s

nicht.

Und am allerwenigſten kümmerten mich die Geräuſche der Macht. Wenn
unſer Hofwächter ans Fenſter ſchlug, die Stunde abzurufen, mir gab es,

wenn ich e
s überhaupt hörte, nur das Gefühl tiefen Glücks. Und was die

Matur d
a

draußen brauſte und rauſchte: das alles war Gottes Hauch.
Megen und Hagel, wenn der Sturm ſi

e gegen die Fenſter warf, e
s war

eine väterlich kameradſchaftliche Vertraulichkeit des lieben Gottes. Was
die knarrenden Aeſte der Ulme bog, die Kronen der Buchen tief auf
rauſchen ließ: es war ſeine Stimme, ſeine freundliche, ſeine lobende, ſeine
gütige Stimme. Wie durſtig trank mein kleines, nach Anerkennung ver
langendes Herz dies Lob! Wenn e

s

um die Ecken und Erker und Eſſen
ſtrich, Scherze waren's, zuweilen waren's Geſchichten, geſungen, gepfiffen,
erzählt, gemurmelt vom lieben, vom gütigen Gott. Wie lachte er in ſeinem
Faltengeſicht und wie in ſeinem langen, weißen Phyſikusbart.

Mach einer Reihe von Jahren – ich war aber immer noch ein junger
Knabe – da bat ich den lieben Gott um den rechten Glauben. Ich flehte

zu Gott und zweifelte a
n

ſeinem Sein. Mein naiver, mein taufriſcher
Glaube a

n

ihn war tot. Weshalb? – Ich will nicht bitter werden, ich
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will die Liebe im Herzen behalten, ich ſchweige darüber, wodurch ich EHott
verlieren konnte. Die weißgetünchten Wände unſerer Schulſtube wiſſen
einiges, aber ich will nicht ungerecht ſein: alles wiſſen auch die nicht. Ich
habe Eott lange Zeit verloren gehabt ... viele Jahre ... Ich habe ihn
wiedergefunden, aber einen anderen Gott habe ich gefunden als den, von
dem die vier Kalkwände redeten. Etwas anderes war er auch als der,
der mit unſterblichem Fuß über die Kornböden geſchritten war und mit
Jörn Böge als Machbar geplaudert hatte. Männlicher und größer und
erhabener war er geworden, aber im Grunde war er doch noch derſelbe
... der liebe, liebe Gott. Und immer noch bilde ich mir ein, ſein wohl
gelittenes Kind zu ſein. Wenn ich's im groben überſchlage, ſo habe ich
bis zu meiner Konfirmation dreitauſend Religions-, Bet- und Bibelſtunden
angeſichts der vier Weißgekalkten gehabt und unter der Rute der Zucht
Katechismus und Bibelſprüche und Gebete und Geſänge gelernt. Aber je
mehr ich heranwuchs, um ſo mehr fürchtete ich meinen Gott zu verlieren
und richtete an den doch ſchon Halbverlorenen in der Einſamkeit der Natur
wunderliche EHebete. Und eines Abends lag ich zwiſchen blühenden
Erbſenranken unſeres Gartens, der Andacht und der Zweifel voll. Das
feine Läuten der Sterbeglocken war in meine Seele gefallen. Mein Vater
war krank, ich hatte mir bisher dabei nicht viel gedacht; in den letzten
Jahren war er faſt immer krank. Aber heute war ic

h aufgerüttelt worden.
In den Goldweiden unſeres Ziegelbuſches hatte ich, ohne zu wollen, das
Geſpräch zweier Bauern, die im vorbeiführenden Weg aufeinander ge
ſtoßen, gehört. Sie ſprachen von Vaters Krankheit. „Dor kommt nix na,“
hatte der eine geſagt, „he is in de Settbettſtell. Denn weeß Beſcheed.“
„Ja,“ hatte der andere erwidert, „wenn h

e in de Settbettſtell is
,

denn ist
ut.“ Alſo mein Vater wird ſterben, e

r wird von Angeſicht zu Angeſicht
ſehen, wie e

s mit all den Dingen beſtellt iſt, die man uns zu glauben be
fiehlt. Es war ſpät. Ein lauer Juniabend. Sterne der Hoffnung am
Himmelsbogen, um mich im Garten alles ſo ſtill, und alles ſo heilig. Selbſt
die Machtigall, die ſonſt im Apfelbaum ſchlug, ſchwieg. Stumm war das
farbloſe Summen der Nähe Gottes vor meinem Ohr. Dumpfer Wellen
ſchlag weither. Das war der Schritt der herankommenden Ewigkeit. Ueber
mäßig betrübt war ich nicht. Denn meinem Vater war das Leben
wegen ſeines breſthaften Leibes ſchon lange äußerlich eine Pein und eine
Laſt. Meine Gefühle ihm gegenüber waren mehr namenloſer Reſpekt als
Liebe. Um hingebende Liebe zu wecken, dazu war er zu ſtreng, zu ernſt,

zu ſehr verkörperte Pflicht und Menſch gewordene Gerechtigkeit. Kaum
hatte ich ihn lachen gehört, und luſtig, was man ſo luſtig ſein nennt, luſtig

hatte ich ihn niemals geſehen. Wir alle, die wir in ſeiner Umgebung
lebten, erſtarben vor ihm in Achtung: Kinder und Geſinde, und im wei
teren Sinne das ganze Dorf. Und doch habe ich das Gefühl, daß e

r

nach

Liebe dürſtete, daß e
r die Einſamkeit, in die ihn ſtummer Reſpekt hinauf

gehoben hatte, gern für liebe Kindes- und Freundesworte hingegeben
hätte. Es war ihm die Wünſchelrute verſagt, die nach den Quellen der
Freundſchaft, der Liebe und des Frohſinns einſchlägt. Gott hatte ihm viel
gegeben, die Anweiſung auf Glück und Fröhlichkeit nicht. Er iſt ſein Leben
lang ein einſamer Mann geblieben ... Einſam, aber aufrechten Sinnes ...
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niemals einen Zweifel an der Form, worin ihn die Religion gelehrt war,
hegend. Geſichert in ſeinem Herrn und Heiland – ſo ſah er dem Tod ent
gegen. An jenem Abend lag ich zwiſchen den Erbſenranken und betete; für
meinen Vater betete ich nicht. Der hatte, das wußte ich, den rechten Glau
ben. Ich betete für mich, für meine arme, geängſtigte Seele. Ich will es her
ſetzen, das Gebet. Wer es läſterlich finden will, der mag es tun; wer nicht
den Angſtſchrei eines jungen Gemüts hören will, der mag ſeine Ohren ver
ſtopfen. „Großer Gott!“ betete ich, „man ſagt, daß du biſt und alles er
ſchaffen haſt. Ich weiß nicht, ob es wahr iſt. Wie kann ich es wiſſen.
Meine Seele iſ

t

von Furcht und Zweifel voll. Es wird mir befohlen.
Wie kann man mir befehlen, zu glauben? Man befiehlt mir, an dich und
deine dreieinige Matur, an deinen eingeborenen Sohn zu glauben. Und
glauben müſſe ich, daß e

r

auch für mich zur Vergebung meiner Sünden
am Kreuz geſtorben ſei. Denn böſe ſei ich von Mutterleibe an, der Hölle
ſchuldig, bevor ich das erſte Wort gelallt. Und wenn ich das nicht alles
glaubte, müſſe ich ewig in der Hölle brennen. Man hat mir auch geſagt,
wenn ich aus aufrichtigem Herzen bäte, würdeſt d

u mir den Elauben aus
deiner Gnadenfülle ſchenken. Herr Gott, ich habe Angſt vor der Hölle.
Wenn d

u biſt, ſo ſchenke mir den rechten Glauben – wenn es wirklich der
rechte iſt. Amen!“ Kaum wage ich weiter zu erzählen, die Einwendungen,
das Lächeln, das Mitleid der Hörer ſehe kth voraus. Die e

s milde machen,
ſprechen von lebhafter Phantaſie. Man ſehe nicht nur, ſagen ſie, die wirk
lich außer uns ſeienden Dinge, ſondern auch ſolche, deren Bilder eine ge
fällige Einbildungskraft ſelbſt ſchaffend aus dem unbegreiflichen Wunder
bau unſeres Gehirns heraus auf die Netzhaut werfe. Ich will ſie reden
laſſen. Es iſt ein Glück, daß wir drei: meine beiden Augen und ich, ganz
genau wiſſen, woran wir ſind. „Amen!“ hatte ich geſagt. Still und ſtumm
lauſchte ich dem großen Schweigen. Da ſah ich . . . Ich war ganz ruhig,
als ich es ſah. Ich wunderte mich nicht einmal. Mir war, als könnte e

s

nicht anders ſein, als müßte ich ſehen, was ich ſah. Hinter dem Wall, der
den Garten von dem Wege trennte, wuchs vor meinen Augen eine Rieſen
erſcheinung auf, wie eines Mannes Bild – hoch wie ein Bauernhaus.
Lang und weiß wallend fiel der Bart auf die Bruſt, in den Zügen ein
mildes Lächeln. Stumm und ſtarr ſtand ich in meinen Erbſen und dachte.
Ich weiß nicht, was ich dachte. Da verſchwand die Geſtalt. War das die
Antwort auf mein Gebet? War Gott e

s ſelbſt? Oder war es der Tod,
der unſer Haus umſchlich?
Und im Wandbett träumte ich in der Macht. Mir träumte, ich ſei

wach. Ich ſah durch die Schiebetüren in die Stube. Da ſaß der liebe Gott
mit ſeinem weißen, langen Bart im Lehnſtuhl, und e

s ſtand einer vor ihm,

das war mein Vater. Er war geſtorben, und der liebe Gott examinierte
ihn, ob er ihn wohl in den Himmel nehmen könne. „Dein Wandel iſt viel
gelobt worden“, ſagte EHott. Und Gott ſah aus wie der weiße Mann hinter
der Gartenhecke. Er hatte das Phyſikusgeſicht meiner jungen Kindheit.
„Man hat dir echten Stolz und echte Demut, Ehrlichkeit und Gradheit hat
man dir nachgeſagt, und zu allermeiſt unbeſtechliche Rechtlichkeit.“ „Ich
habe gute Freunde und Machbarn gefunden, Menſchen, die gern loben,“

war die beſcheidene Antwort. „Wo dein Fuß hintrat, ſproß Segen auf.
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Es ging vieles durch deine Hände, und kein unrecht Eut blieb darin.“ „Ich
habe verſucht, meine Schuldigkeit zu tun, bin aber ein ſchwaches Menſchen
kind und trage der Sünden Laſt.“ Wie war ich meines Vaters von Herzen
froh. Stolz war ich immer auf ihn geweſen. Im Bauernanzug ſtand er
da, Wahrheit und Einfachheit in jeder Falte. Strenge, gradlinige Ee
rechtigkeit um Lippen und Mund, durchgreifende Kraft im Kinn. „Hans,“
ſagte der liebe Eott, und eine warme Herzlichkeit brach hervor, „du biſt
ein getreuer Knecht geweſen und haſt gut verwaltet, was ich dir gegeben
habe. Aber wie iſ

t

e
s mit dem Frohſein? Biſt du vergnügt und luſtig

geweſen, haſt du Freude um dich verbreitet?“ „Mein,“ ſagte mein Vater
und ſah dem Herrgott frei ins Eeſicht. „Vergnügt und luſtig bin ich nicht
geweſen. Ich kam vor Arbeit nicht dazu, ich hatte keine Zeit, froh zu
ſein . . . Und dann . . .“ „Und dann?“ ermunterte der Herr. „Die Eabe,
Freude um mich zu verbreiten, habe ich nicht bekommen. Ich habe ſchwer
darunter gelitten,“ ſetzte e

r
ſeufzend hinzu. „Da haſt du recht, Hans. Ich

habe ſi
e dir nicht gegeben. Nun, ich denke, du wirſt bei mir lernen, froh

zu ſein. Komm!“ Da ſchwand die Zimmerwand, ich ſah in Gottes weiten
Himmelsſaal. „Geh!“ wiederholte der liebe Gott. Da ging der Vater zu

Eottes Freude ein . . .

Man rüttelte mich, Mutter ſtand vor meinem Bett. „Komm auf, Kind,
Vater ſtirbt!“ So war es. Vater lag im Sterben. Dem Tode ſah er furcht
los ins Auge. Dreimal betete e

r

e
s

ſeinem Heilande nach: „Vater, in

deine Hände befehle ich meinen Geiſt!“ Knarrte nicht die Pforte? So
deuchte uns, wir vernahmen aber keinen Schritt. Die Stubentür hörten wir
gehen, und hing doch ruhig in den Angeln. Die Umſtehenden gaben vor
dem Bette Raum, es war ihnen, als o

b etwas anſchleiche. „Dein, o Gott!“
rief der Sterbende und war hinüber. Aus den Augen Aller floß ein er
löſender Tränenſtrom. Aber ich, ich konnte nicht weinen, ich pries ſein Los.

Aus Johanna Wolffs Gedichten und Erzählungen.

Schweben den Fußes“.

ie war der Frühling ſo ſchön

und das herrliche Leben

ſo voll Zauber und Duft.
Meiner ſingenden Seele
liebliche Leichtigkeit
wer erlöſte dich ſo?
Wie ein Vöglein gleiteſt du
weiß beſchwingt

durch ruhendes Aetherblau.
Entſank wohl ein Tropfen

überfließender Fülle,
Weltſeele, dir?
Entzücken, leuchtendes,

dich ſenden die Götter
ſchlafenden Lieblingen lächelnd zu.

* Die beiden Gedichte ſind aus der dritten Auflage von „Du ſchönes Leben“
entnommen. Siehe die Beſprechung hinten.
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Früh, wenn der Schlummer entweicht,
lichtgebadet heben ſie das Haupt,

alle Morgenſonnen um ſich her.
Mie war der Frühling ſo ſchön
und das herrliche Leben
ſo voll Zauber und Duft!
Schwebenden Fußes
ſchreit ich über dunkles Gewölk
als über rotblühende Roſen der Freude.

Abſchied.

NÄ lange hab ich hier zu atmen, Freunde,dies Regen und Bewegen will ſich ſtillen;
ſo tut mir eine Liebe, ihr Geliebten,

Da ſoll kein Weinen ſein um meinetwillen –
ich ſcheide willig und von Herzen froh:
Das Leben iſt wie eine Wunderblume,

e
s

wächſt dem ewigen Geleucht entgegen,

e
s faltet ſich im Dode auseinander,

aufſchimmert, was der ſtille Kelch geſammelt,

und goldne Blütenfäden trinken Licht.
Die Stätte ſuch ich, wo das Gott-Geheimnis
hoch über alle Berge dunklen Leides,

hoch über Diefen ungeſtillten Sehnens,

auf weite Meere menſchlichen Verfehlens
ſein Strahlen wirft aus unerſchöpftem Schoß.
Da werden alle Berge dunklen Leides
und alle Tiefen ungeſtillten Sehnens,

die weiten Meere menſchlichen Verfehlens
ganz überglänzt und ganz durchleuchtet ſcheinen –
Dod iſ

t

nur ungelöſte Finſternis.
Da wird auch meine arme kleine Seele,
die immer ſuchend war, wie eine Blume
dem großen Sonnenſegen ſich erſchließen,

wird aus dem Kelche goldne Fäden recken
und dein Geheimnis trinken, goldnes Licht.
Micht lange hab ich hier zu atmen, Freunde,

dies Regen und Bewegen will ſich ſtillen;

ſo tut mir eine Liebe, ihr Geliebten:
Da ſoll kein Weinen ſein um meinetwillen –
Ich ſcheide willig und von Herzen froh.

Im Himmelreich“.

HUÄ dem Himmelreich lag eine ſanftſelige Morgenfrühe. Von güldnenPforten ging ein Schimmern aus, als wären ſie alle miteinander
friſch geglänzt worden; alle die hohen und höchſten Wölbungen leuchteten

* Die Einleitungsgeſchichte aus den Legenden: „Der Liebe Gott auf Urlaub“.
Georg Müller, München. Siehe hinten die Buchbeſprechung.

30" 459



und funkelten, denn ſi
e waren ja alle aus Perlen und bunten Edelſteinen

erbaut. Die anzuſehen machte die Augen klar für unbeſchreibliche Herrlich
keiten, die noch dahinter verborgen lagen.

Und ſtill, ganz ſtill in ſich ruhte das kriſtallne Meer; leichte, lichte Ee
ſtalten eilten ab und zu, Krüglein in den Händen tragend, die ausgeleert

wurden in die durchſichtige Flut: Dränen waren es, geſammelt in dunklen
Tiefen, auf allen Ebenen des Seins, d

a

immer noch Leides geſchah.

Aber vom Garten des Lebens ging ein Duften aus, das erfüllte den
weiten Himmelsraum mit abgründigem Vergeſſen; jeder Odemzug gab
Seligſein, überquellend und vollkommen ...
Und wie Kinder, die gern früh erwachen, ſaßen ſchon in lichter Kammer

kleine Engelbuben; blanken Vögeln gleich hockten ſie um einen langen Tiſch
von blauem Jaſpis und waren eben dabei, Sterne zu ſchneiden. Petrus,
der Ordnung liebende Pförtner, hatte bekanntgegeben, daß die alte, gute
Beleuchtungsanlage Lücken bekommen habe, weil etliche der Geſtirne in

ihrem Laufe verblichen oder geborſten waren.
Vorſichtig, mit leichten Silberſtimmen flüſterten die Engelknirpſe ein

ander ins Ohr; wie alle Knirpſe hatten ſie eine Schelmerei im Sinn. Jetzt
deuteten ſie mit den Fingern nach dem großen Eingang, wo Petrus auf
bequemem Stuhl, ſanſt ſchlummernd, vor ſich hinnickte.
Er hatte letzte Macht ſich mehrmals erheben und die ſchmale Enadentür

öffnen müſſen, um arme Seelen hereinzulaſſen, die von unten her aus
großer Trübſal kamen; ſie drängten ſich, wund und wegmüde, und e

r

durfte ſi
e

nicht in Ungewißheit warten laſſen.

„Etwas iſt da unten immer nicht in Ordnung,“ brummte e
r bei ſich

ſelbſt, „ſie können mit ihrem bißchen Leben und Sterben nicht zurecht
kommen, dieſe Unraſtigen!“ Und dann ſaß e

r wieder und träumte von
ſeinem eignen Erdenwallen, wie es ihm ſelber übel mitgeſpielt hatte. Der
Bart floß ihm lang auf die Bruſt, doch in reinſter Kahlheit glänzte ſein
Schädel; Locken kleideten ihn nun einmal nicht ...
Plötzlich aber ſprangen ihm beide Augen zugleich auf. Die Tür zur

Kammer des Allerhöchſten hatte ſich aufgetan, und der Liebe Gott ſtand da
und war gerade dabei, das Kleid der Güte anzulegen und den Mantel der
Barmherzigkeit drüber zu werfen. Niemand hatte Wache noch Dienſt bei
ihm; er half ſich ſelbſt.

Und als der Liebe Gott fertig war, trat er an das große, große
Fenſter, das ihm Aus- und Einblick gewährte in die ganze Schöpfung.
Er nickte in die Kammer der Engelbuben hinüber und ſchaute dann in den
wunderſchönen Himmelsmorgen hinaus.

Petrus ſtand von ſeinem Sitze auf und räuſperte ſich ein klein wenig;

d
a

wandte der Herr das Haupt und ſprach: „Guten Morgen!“

„Aber keine gute Macht“, knurrte der alte Diener. „Iſt mir beinahe

Z
u viel geworden der Beweglichkeit, die zu uns herauf geſtiegen kam – ſie

müſſen gemahnt werden – ſie müſſen ſcharf gemahnt werden.“
Der Herr Himmels und der Erden ſtrahlte den Verdroſſenen forſchend

an: „Iſt dir das Aufſtehn zu viel? Willſt d
u aufs Altenteil, Petre?

Sag's nur, ſo will ic
h

das Amt der Schlüſſel einem Jüngeren geben.
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Gabriel iſt fix auf den Beinen, auch helfen ihm Flügel, er würde gern
für dich eintreten.“ Und der Liebe Gott zwinkerte mit ſeinen Lichtaugen.

Petrus war gekränkt. Er war leicht gekränkt. Doch er bückte ſich vor
dem Ewigen und erwiderte beſcheiden: „Herr, du weißt, daß der Stuhl,
der mir gegeben, ein ewiger Stuhl iſt; ſo iſt auch das Amt der Schlüſſel
ein ewiges Amt, und d

u wirſt mich nicht abſetzen wollen.“
Und noch tiefer bückte e

r

ſich und bat: „Vergib die Verdroſſenheit,
Herr! Es war nur eine ganz kleine Verdroſſenheit. Und ich will ſie
mir abgewöhnen.“
„Dann halte dich ein wenig dazu,“ lächelte der Herr und reichte Petre

ſeine große Hand, „mit guten Vorſätzen, du weißt . . .“

Der Liebe Gott ſchwieg. Und dann neigte e
r

ſich aus dem großen,
großen Fenſter zur Tiefe; ſein göttlich Fühlen und Denken umfing die
Erde wie ein Kind, das er lieb hatte.
Aufmerkſam zog er den Odem, ein unbeſchreiblich Lächeln ging über

ſein Angeſicht: „Beilchenduft! Es mait ſich wieder da unten. Merkſt
du's nicht auch, Petre?“
Der Alte ſpannte ſeine Riechlöcher: „Herr, deine Naſe iſt größer, und

feiner iſ
t

ſi
e

auch. Und dann – die Menſchen haben ſo mancherlei Ee
rüche a

n ſich, man kann ſich darin nicht ausfinden. Ich weiß, wie Fiſche
riechen, wenn ich das Metz einholte.“ Er ſchüttelte hilflos den Kopf.
„Ja, und wie die Birken duften,“ fuhr der Liebe Gott fort, „und die

Tannen, wenn ſi
e junge Sproſſen tragen.“ Und ſeine Herrgottsaugen

wurden ſo groß und weit wie die große und weite Sehnſucht ſelber. Er
warf das Haupt herum und rief: „Ich muß hinunter, Petre!“
Den Alten überfiel ein Schüttern. „Herr, Herr,“ ſtammelte er, „das

wirſt du nicht tun! Du wirſt das Reich deiner ſieben Himmel nicht ver
laſſen! Was wollte auch deine Erhabenheit auf der Welt anfangen?“

„Meine Erhabenheit wünſcht ſpazieren zu gehn“, entgegnete der Herr
mit Heiterkeit. „Der Liebe Gott auf Urlaub', glaubſt du nicht, daß e

s

wohl anginge? Sieh, Petre, mich gelüſtet die Füße in den Staub zu

ſetzen – – es iſt ein ganz beſonderer Staub – Erde!“
Der alte Pförtner ſchüttelte den Kopf. „Ich bin mit den güldnen

Gaſſen ganz zufrieden, die ſind reinlicher. Aber ich weiß, was dir im
Sinne liegt, Herr! Es gelüſtet dich, Helfer zu ſein!“
„Und wenn's alſo wäre?“ ſprach der Liebe Gott. „Ich kann mich hier

oben allzuwenig betätigen.“ Der Alte wiegte nachdenkſam den kahlen
Kopf. „Was willſt du tun? Willſt du eine neue Welt ſchaffen? Sie
brauchen dich nicht auf Erden. Die Menſchen beſorgen ihr Leben und
Sterben ohne dich. Sie lachen und weinen ſich ſelber, ſie jubeln und
ächzen ſich ſelber, ſie haben alles und ſind alles in ſich ſelbſt; ſie wollen
nichts von dir geſchenkt haben!“

Gottes Antlitz umſchattete ſich. „Könnteſt recht haben, Petre!“ –

Es war, als o
b

ein Seufzen die Himmel beben machte; die Engelknirpſe

verhüllten ihre Geſichter, der kriſtallne Strom rauſchte, und alle Selig
keitsblumen ſenkten die Köpfe.

Petrus aber bekam blanke Augen. „Was willſt du ihnen bringen,
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Herr? Willſt du ihnen deine Göttlichkeit aufdrängen? Krieg machen ſie
ſelber, und den Frieden halten ſi

e nicht; wendeſt du ihnen den Rücken, ſie
würden ſich gleich wieder in die Haare fahren. Es lohnt ſich nicht der
Reiſe, Herr! Willſt du aber Veilchen riechen, einer der Kleinen dort
könnte auf Flügeln dir Bote ſein.“
Da ſtieß der Ewige den Odem aus mit Macht und rief mit ſtarker

und deutlicher Stimme: „Petre, hol meinen Rock her! Mich gelüſtet, kleine
Nöte zu ſtillen, die nicht durchflogen werden können, mit Füßen muß man
mitten durchſchreiten. Sind nicht Kinder drunten? Dazu mein lieber Vaga
bundus, der Muſikante-Träumer und Dichter-Menſch? Hol meinen Rock
her! Mich gelüſtet der Wanderſchaft! Mich gelüſtet, meiner Allmächtig
keit hier oben Urlaub zu geben.“

Da gehorchte Petrus und brachte das Gewand. Er wendete e
s um

und um: „Dieſes Kleid haſt du ſchon bei Erſchaffung der Welt getragen.
Sieh e

s an, es iſ
t

braun geworden vor Alter und wird die Strapazen
einer Erdenfahrt nicht aushalten.“
„Es iſt wie neu,“ erwiderte der Höchſte, einen Zipfel erfaſſend, „nur

die guten Knöpfe fehlen – wo ſind ſie?“
„Abgerutſcht! Zwölf der Sonnen ſaßen dir vorn längelang herunter– die ſind verronnen. Auch trägt man heuer den Rock nicht ſo lang –

dieſe Schößlinge – Herr! Die Buben werden dir mit Geſchrei nach
laufen.“
„Du haſt gut reden jetzt; hätteſt auch beſſer aufpaſſen und mein Kleid

auf dem Laufenden halten ſollen; wir werden noch die Motten reinkriegen,
Petre.“
Wiederum fühlte Petrus ſich verletzt: „Ich habe mein Amt bei dir

nicht als Schneider oder Ladenhüter übernommen,“ knurrte e
r. „Und dann

bedenke die Zeitläufte! Sind nicht tauſend Jahre vor dir wie ein Tag,
Herr? Das kann ſelbſt der beſte Knopf nicht aushalten!“

-

„Ich ſeh' das ein,“ begütigte der Erhabene freundlich, „hilf nur den
Schaden beſſern.“
Er war auch leicht verſöhnt, der Alte.
„Was habt ihr zuſtandegebracht, ihr Knirpſe?“ ſo rief e

r die
ſchnitzenden Engelbuben an.
Flugs kam der Winzigſte gelaufen, er hielt ſein Röcklein zuſammen

gefaßt und lachte: „Ich habe die Schönſten, da ſchau!“ Das Gefälte
lüpfend, zeigte e

r

ein Häuflein Funkelſterne, ſo hell, daß dem Alten die
Augen übergingen.

„Die haſt du gerade gut genug gemacht,“ lobte er. „Sieh her, wieviel
gehören längelang auf dies Eewand?“
Mundfertig entgegnete der Kleine: „Zwölf gehn auch im Himmel

auf ein Dutzend, und zwölf gehören auf den Rock, denn der Liebe Gott

iſ
t

ein großer Mann.“ Er reckte ſich auf die Zehen und küßte voll Zärt
lichkeit die göttliche Hand.

Petrus aber griff die Funkelſterne und heftete ſi
e auf ſeines Herrn

Kleid, und e
s lief ein Schimmern über den Rock, als o
b

e
r für lauter

Sonntage gemacht ſei.

462



„Er läßt ſich noch zuknöpfen,“ meinte der alte Diener zufrieden, „trage
ihn nicht offen, Herr, ſie möchten dir ſonſt allzuviel ins Herz ſehen.“
„Freilich muß ich ihn offen tragen,“ lächelte der Ewige zurück, „ſonſt

könnten einfache Seelen Göttlichkeit für ein Beſonderes halten, das man
zugeknöpft verwahren müſſe, und iſ

t

doch nur Gewohnheit, wie andres
auch.“
„Dein Wort in dein eigen Ohr, Herr! Erwarte dir aber nicht zu

viel von deinem Erdenurlaub! Ich ſorge, deine Liebe zu den Menſchen
wird dich gelegentlich noch auf den Hund bringen!“
Der Liebe Gott hatte den Rock angezogen, dann ließ e

r

die Hände
rechts und links in die Taſchen gleiten: „Anfang zu geben und Beſchluß“,
ſprach e

r

bei ſich ſelbſt, wandte ſich und ſchritt hinweg.

Und trat vor den Baum des Lebens mitten im Garten, der hing völl
roter, reifer Wonneäpfel. Die Rechte hebend, ſtieß e

r die Hand ins Ge
zweige. Da ging ein Raunen hervor, aller heimlichen Töne voll, und
war nichts im Himmel und auf Erden, das nicht Stimme gefunden in

dieſem Geäſt, doch nur Dem allein wurde das Gewirr der Klänge ver
ſtändlich, der jetzt Früchte brach und die Taſchen füllte, bis ſie von ſeinen
SHüſten abſtanden.
Weit war die Pforte des Himmelreichs aufgetan; Petrus lehnte am

Pfoſten, hielt ſein Käppchen in der Hand und wartete.
„Ob e

r im Wolken- oder Feuerwagen hinabfahren wird? – Ob e
r

den Bart mit hinunter nimmt? Und die Geißel? Auch ſollte ihn ein Cherub
begleiten, mit bloßem, hauendem Schwert, denn leicht gibt's Händel auf
der Welt . . .“

Plötzlich trug die Luft ein Bubenlachen an ſein Ohr:
Dort in der Schnitzkammer ſtand der Engelknirps, der ihm die Funkel

ſterne zugetragen im Röcklein – auf Zehen ſtand er, hielt den Finger am
Mund und warf ehrfürchtiger Zärtlichkeit voll eine Kußhand ins Weite.
Der Liebe Gott hatte den Urlaub angetreten, und ſein Pförtner hatte

e
s gar nicht bemerkt ...

Aus der Geſchichte von den Seekriegern auf Jomsburg*.
Von Vagn.

u
n iſ
t

von Vagn, Akis Sohn, zu ſagen, daß er abwechſelnd bei ſeinem
Vater und ſeinem Großvater Veſeti war. Er war ein ſo ungebärdiger

Knabe, daß e
r

ſchon drei Männer erſchlagen hatte, als er neun Jahre alt
war. Doch blieb er zu Hauſe, bis er zwölf Jahre alt war. Und nun ſagte

e
r

zu ſeinem Vater, er ſolle ihm Mannſchaft geben. Und Aki gab ihm
ein halbes Hundert Leute und ein Schiff. Veſeti aber gab ihm auch ein
halbes Hundert Leute und ein zweites Langſchiff. Und e

s war kein Mann,
der ihm folgte, älter als zwanzig und keiner jünger als achtzehn Jahre,
außer Vagn, der war zwölf Jahre. Er ſagte, er werde ſich ſelbſt Zehrung
und Waffen verſchaffen.

* Aus den Geſchichten von den Orkaden, Dänemark und der Jomsburg“.
Uebertragen von Walter Baetke. (Thule. 19. Bd.) Geh. 10,– geb. 12,50 Mk.
Eugen Diederichs. Vgl. den Beitrag über die Jomswikinger.
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Mun ſteuerte Vagn fort mit ſeiner Mannſchaft, und bald war er ge
nötigt, ſich Lebensmittel zu beſorgen. Er fuhr die ganze däniſche Küſte
entlang und trieb ſchonungslos Strandraub, raubte auch ſowohl Kriegs
kleider wie Waffen und ließ nicht eher nach, als bis er beides genug hatte,
bevor er aus Dänemark fortſegelte.

Er ſteuerte nun mit ſeinen Schiffen nach der Jomsburg und kam dort
frühmorgens an, gerade bei Sonnenaufgang. Er legte mit den Schiffen
draußen bei dem Steinbogen an; die Häuptlinge der Burg aber kamen mit
großem Eefolge heraus und fragten, wer gekommen wäre. Vagn fragte
zurück, ob Palnatoki im Turm wäre. Palnatoki ſagte, ſo ſe

i

e
s – „wer

aber biſt du, der ſo ſtattlich auftritt?“ „Das will ich dir nicht verhehlen;
ich heiße Vagn und bin Akis Sohn und dazu hergekommen, dir meine
Hilfe anzubieten. Ich galt zu Hauſe für unausſtehlich.“ Palnatoki ſagte:
„Meinſt du, Geſippe, daß man dich hier ausſtehen wird, wenn man zu

Hauſe kaum mit dir auskommen kann?“ Vagn ſprach: „Dann hat man
mir etwas vorgelogen, Eeſippe, wenn ſolche Leute nicht zu gebrauchen ſind

in eurem Bunde.“ Da ſprach Palnatoki zu ſeinen Mannen: „Dünkt e
s

euch rätlich, daß wir ſi
e aufnehmen?“ „Es ſcheint mir ratſam,“ ſagte

Dui, „obgleich e
r

ſich zu mir unter ſeinen Verwandten am beſten hält,

daß wir ihn nicht aufnehmen.“ Palnatoki ſprach: „Mein Sohn Vagn,
unſere Mannen ſtehen gegen dich auf, und deine Verwandten ebenſo wie
die andern.“ Vagn ſagte: „Das erwartete ich nicht von dir, Geſippe Bui.“
Bui ſagte: „Dafür ſtehe ich ein.“ Vagn ſagte: „Was meinen die Söhne
Stutz-Haralds dazu?“ Sigvaldi ſprach: „Wir wollen offen geſtehen, wir
wünſchten, daß d

u niemals in unſere Schar kommſt.“ Nun ſagte Palnatoki:
„Wie alt biſt du, Geſippe?“ Vagn ſagte: „Ich will darin nicht lügen,
ich bin zwölf Jahre.“ Palnatoki ſprach: „Dann forderſt d

u Unberech
tigtes von uns; denn d

u biſt ein viel jüngerer Mann als wir einen in

den Bund aufgenommen haben. Und das gibt den Ausſchlag, daß du
nicht hier bleiben kannſt.“ Vagn ſagte: „Ich will nicht Urſache geben,
deine Geſetze zu brechen. Aber da werden ſie wohl am wenigſten gebrochen,
wenn ich wie einer von achtzehn Jahren oder noch älter bin.“ Palnatoki
ſagte: „Beharre nicht darauf, Geſippe. Ich will dich lieber nach Wales

zu Björn ſenden, und um unſerer Verwandtſchaft willen gebe ich dir das
halbe Reich, das mir in Wales gehört.“ Vagn ſagte: „Das iſ

t

ein gutes
Anerbieten, aber ich will es nicht.“ „Wohin denkſt d

u denn, Geſippe,“
ſagte Palnatoki, „wenn d

u

ſo etwas nicht willſt?“ „Das ſoll jetzt kund
werden,“ ſagte Vagn. „Ich fordere Sigvaldi, den Sohn Stutz-Haralds,
heraus, daß e

r mit zwei Schiffen aus der Burg komme, und wir wollen
miteinander erproben, wer von uns flieht oder wer die Oberhand behält,

und das ſoll die Abrede ſein unter uns, daß ihr uns aufnehmen ſollt, wenn
ſie weichen; ſonſt wollen wir wegfahren. Und mit nicht geringerem Mach
druck fordere ich ihn heraus als ſo: Sigvaldi ſchlage ſich mit uns, wenn e

r

kein feiger Kerl iſt und mehr eines Mannes Mut hat als eines Weibſtücks.“
Palnatoki ſprach: „Hörſt du, Sigvaldi, was Vagn ſagt? Er fordert dich
nicht in ſehr gewählten Worten heraus, und ic

h glaube, ihr geht a
n ein

vollwertiges Probeſtück. Da nun aber ſchon ſo viel darüber geredet iſt,

kann ich nicht abraten, daß ihr ſi
e angreift und ihnen ſo viel Schlimmes
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antut, wie ihr könnt. Aber das will ich nicht, daß ihr Vagn tötet, wenn
er auch nicht ſehr umgänglich zu ſein ſcheint.“ Darauf wappneten ſich
Sigvaldi und ſeine Genoſſen und ruderten mit zwei Schiffen gegen ſie
aus, und alsbald kam es zu einem heftigen Kampf. Vagn und ſeine Leute
ließen einen ſo gewaltigen Steinhagel niedergehen, daß Sigvaldi und die
Seinen nichts anderes tun konnten als ſich decken und doch genug damit zu
ſchaffen hatten. Sie legten Bord an Bord, und ſobald der Steinhagel
nachließ, ließen ihre Hiebe nicht auf ſich warten. Und es kam ſo weit, daß
Sigvaldi zum Lande zurückwich und ſich Steine holen wollte, Vagn aber
mit den Seinen ſogleich hinterdrein. Und nun ſtießen ſie auf dem Lande
zuſammen, und Sigvaldi mußte zurückweichen, und dieſer Kampf war noch
viel heftiger. Sigvaldis Kriegsvolk ſank dahin. Palnatoki und ſeine Be
gleiter ſtanden auf dem Durm und ſchauten zu. Palnatoki merkte nun,
wie es ablaufen würde. Er rief Sigvaldi zu, ſi

e ſollten aufhören. „Denn
ihr werdet e

s

nicht durchhalten können. Mein Rat iſt, daß wir Vagn und
ſeine Leute aufnehmen, obwohl er jünger iſ

t

als in unſern Geſetzen be
ſtimmt iſt; auch iſ

t gute Hoffnung, daß dieſer Mann ein großer Streiter
wird, ſoviel mir ſcheint.“ Sie taten nun, wie Palnatoki ſagte, ſtellten den
Kampf ein und nahmen Vagn und ſeine Genoſſen auf. Sie wurden nun

in den Bund eingeführt.
Dreißig Mann waren von Sigvaldis Leuten gefallen, aber nur wenige

von Vagn; doch viele waren verwundet. Vagn begleitete ſi
e

nun auf jeder

Heerfahrt und ſteuerte ein Schiff; und keiner galt für einen ſo gewaltigen
Kriegsmann wie er.

Die Prüfung der Joms wikinger.
un ſahen ſie, daß d

a auf der Schäre viele Leute waren. Da befahl der
Jarl, ihnen nachzufahren und ſie gefangenzunehmen. Sie ruderten

nun zu ihnen hinüber, und da wehrten ſie ſich nicht. Da wurden die ſiebzig
Männer ans Land gebracht. Der Jarl ließ ſie alle a

n

ein Seil binden.
Dann wurden ihre Schiffe zum Lande geführt und alle ihre Habſelig
keiten verteilt. Darauf holten die Leute des Jarls ihre Mundvorräte her
vor und aßen und prahlten tüchtig.

Und als ſie ſatt waren, gingen ſi
e dorthin, wo die Gefangenen waren,

und Thorkel Leira war auserſehen die Jomswikinger zu enthaupten. Da
wurden drei Mann aus dem Strange vorgeführt, die waren ſehr ver
wundet. Es waren aber Knechte dazu beſtellt, ſie zu bewachen und ihnen
einen Stock ins Haar zu drehen.
Thorkel Leira ging nun hinzu, ihnen den Kopf abzuſchlagen – und

danach ſprach er: „Findet ihr etwa, daß ich mich bei dieſem Geſchäft
verändert habe? Denn viele behaupten das ja, wenn einer drei Männer
enthauptet.“ Jarl Erich ſprach: „Wir ſehen nicht, daß du dich dabei ver
änderſt, und doch kommſt d

u uns ſehr verändert vor.“ Dann wurde der
vierte Mann aus dem Strang vorgeführt und ihm die Gerte ins Haar
geſchlungen. Er war ſchwer verwundet. Dhorkel ſprach: „Wie behagt es

dir, zu ſterben?“ „Gut behagt mir mein Tod; es wird mir geſchehen, wie
meinem Vater.“ Dhorkel fragte, wer das geweſen wäre. Er ſagte: „Hau
zu. Er ſtarb.“ Da hieb Thorkel ihn nieder. Dann wurde der fünfte vor
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Danach fuhr Vagn gen Oſten nach Vik auf den Rat Jarl Erichs,
und der ſagte, er ſolle dort Hochzeit mit Ingibjörg halten, wie es ihm
beliebe.

Dort blieb Vagn den Winter über. Aber im Frühling fuhr er gen
Süden nach Dänemark heim nach Fünen zu ſeinen Beſitzungen und waltete
lange darüber, und viele große Männer ſind von ihm und Ingibjörg
entſproſſen; die galt auch für eine ganz gewaltige Frau.

Kleine Beiträge
Der Blick der Erwartung.

J" Paulusbrief an die Epheſer werden drei Verszeilen angeführt, die
offenbar einem der älteſten chriſtlichen
Lieder entnommen ſind, das uns im
übrigen verlorengegangen iſt:
Wache auf, der du ſchläfſt,
ſtehe auf von den Toten,
ſo wird dir Chriſtus leuchten.
Die wenigen Zeilen vermitteln uns
einen ſtarken Eindruck von der Stim
mung, die in der Apoſtelzeit die Ge
meinden beherrſchte. Das Bewußtſein,
an der Schwelle eines neuen Lebens
tages, ja, eines neuen Weltentages zu
ſtehen, könnte ſich nicht einfacher und
zugleich eindringlicher ausſprechen. Das
Lied beweiſt, daß die älteſten Chriſten
gemeinden Oſtergemeinden waren. Wir
fühlen, was es für ſie bedeutete, daß
der erſte Tag der Woche, der Sonntag,
ihnen zum Chriſtustag, zum Auferſteh
ungstag geworden war. Der Feier
dieſes Tages mußte der Sabbath wei
chen, bei Menſchen, die aus den Krei
ſen des geſetzestreuen Judentums her
vorgegangen waren! Wir ſpüren die
große Freude, von der die Gemeinden
getragen waren, die ihnen das Ab
ſchiedsmahl Jeſu mit ſeinen Jüngern
zu einer Freudenfeier, zur Dankſagung
wandelte: Der Tag iſ

t angebrochen.
Die Sonne iſ

t aufgegangen. Die Wahr
heit leuchtet über uns. Stehet auf!
Laßt das Tote, die Finſternis, die
Macht hinter euch, Ihr ſollt leben!
Es iſt, im Grunde genommen, die im
merwährende Haltung des Glaubens,
die in dieſem Lied einen klaſſiſchen
Ausdruck gefunden hat. Da iſt das Er
lebnis, das wir alle kennen, wenn uns

je die Wahrheit Gottes begegnet iſt.
Da iſt die Befreiung, die wir erfahren,
wenn das Licht durch die Seele ſtrömt;
wenn, was bis dahin zerpflückt und nur
als verworrene Ahnung in uns wartete,

ſich zu tiefer Erkenntnis zuſammen
ſchließt; wenn unſer Daſein, dieſe kleine
Welt voller Widerſprüche und Rätſel,
voller Taſten und Unvermögen, ſich in

das große Licht der Ewigkeit hebt;
wenn unſer Wille, unſer ganzes Weſen
bekennen muß: Es iſt gut, es iſt ſinn
voll und gerecht, was dir geſchieht; es

iſ
t wohl unerbittlich, aber zugleich er

löſend wahr, was du erfährſt.
Dann wiſſen wir: nur in dieſem
Lichte, das uns leuchtet bis zum
Grunde unſerer Seele und uns doch zu
gleich befreit, nur unter dieſer Sonne iſ

t

Leben. Alles andere war nur ein hal
bes, krankes, müdes Weſen, ja, es war
Flucht und Täuſchung; ſinnloſe Qual
und Tod.
In dieſem Lied der erſten Gemeinde
klingt noch ein anderer Ton an: die
große Erwartung. Es iſt die Haltung,
von der das Gleichnis der klugen und
törichten Jungfrauen ſpricht. Der
Bräutigam iſ

t

da – ziehet aus, ihm
entgegen! Damals hat dieſe Erwartung

in der Form gelebt: In Kürze ver
geht dieſer Aeon, dieſe Welt. Wir wer
den e
s

noch erleben. Dann erſcheint
die andere, die himmliſche Welt, das
Reich unſeres Herrn. Darum ließ die
Urgemeinde in Jeruſalem nach dem
Bericht der Apoſtelgeſchichte die Ar
beit und verkaufte ihren Beſitz. Was
ſollen irdiſche Geſchäfte in den „letzten
Tagen“? Wer das letzte Buch der
Bibel, die Offenbarung St. Johannis
lieſt, ſpürt deutlich: dieſe glühenden
Bilder des Weltendes und der Meu
ſchöpfung einer himmliſchen Stadt konn
ten nur einer unmittelbaren, geſpann
teſten Erwartung des Endes geſchenkt
werden.
Wir haben aus dem Gang der Ge
ſchichte erfahren, daß dieſe Erwartung
der erſten Gemeinden zu dem Berech
nen von Tag und Stunde gehörte, das
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vor der Ewigkeit Gottes kein Recht und
keine Geltung hat. Aber das alte
chriſtliche Gebet, das uns aus jenen
Tagen überkommen iſt, iſt auch heute
noch das Gebet des Glaubens: „Es
vergehe die Welt, e

s

komme das
Reich!“ Die ſchönſten Lieder, die herr
lichſten Gebete der Kirche ſind bis in

unſere Tage von dieſem Klang er
füllt. Der Glaube lebt immer auf der
Grenzſcheide von Zeit und Ewigkeit.
Weil er der Ewigkeit zugewandt iſt, iſt

e
r

der Welt überlegen, iſt er im tiefſten
nicht mehr an ſie gebunden, iſ

t

e
r frei:

Was ſind dieſes Lebens Güter,
eine Hand voller Sand,
Kummer der Gemüter.
Wir wurzeln durch unſeren Glauben

in einem Lebensgrund, der nicht von
dieſer Welt iſt. Selbſt ein Bismarck,
der doch wie wenige Menſchen in

großer, aufreibender Leidenſchaft ge
ſtaltend in dieſe Welt eingegriffen hat,
hat ſich zu dieſer letzten Freiheit be
kannt, die auch die höchſten Güter die
ſes Lebens mit Schmerz und doch im
tiefſten gelaſſen verſinken ſieht, vor der
Ewigkeit Gottes. Ja, ſeine politiſche
Kraft iſt undenkbar ohne dieſen Jen
ſeitsglauben.
Karl Bernhard Ritter.

- Waffen.

e
r

„durchs Parlament repräſentierte
Volkswille“ hatte entſchieden, daß

in Zukunft Offiziere bei Vergehen
gegen die Duellgeſetze aus der Armee
entfernt werden müſſen. Aber Hinden
burg hat das Geſetz nicht unterzeichnet.
Obwohl der Reichspräſident kein Veto
recht hat, iſ

t

daraufhin das bereits be
ſchloſſene Geſetz nachträglich umgewan
delt worden, indem e

s auf alle Staats
beamten ausgedehnt, aber zugleich ſei
nes zwingenden Charakters entkleidet
wurde; aus der „Muß“-Vorſchrift iſ

t

eine „Kann“-Vorſchrift geworden.
In dieſer Angelegenheit ſtoßen ir
rationale Mächte und rationale Ten
denzen ganz unvermittelt aufeinander
und man fühlt, wie ungemäß die me
chaniſtiſchen Methoden der Gegenwart
ſolchen Fragen ſind, die aus dem orga
niſchen Werden entſtammen. Der na
türliche Lebenstakt gebietet, ſolche
Dinge nicht auf dem Beſchlußwege ent
ſcheiden zu wollen, ſondern durch die
Sitte ordnen zu laſſen, die bisher
dieſer Aufgabe auch durchaus gerecht

eworden iſt. Von einem Duellunfug
ann man in unſrer Zeit wirklich nicht
reden; der ſinnloſe Zufall der Ver
kehrsmaſchinerie geht jedenfalls härter
mit dem lieben Leib und Leben der
gegenwärtigen Menſchheit um als die
Forderung ſtändiſcher Ehre. Man em
pört ſich über die Möglichkeit, daß ein
Menſch durch den Druck ſeiner Stan
desgenoſſen gezwungen werden könne,
entgegen ſeiner innerſten Ueberzeugung
zum Zweikampfe anzutreten. Aber
dann bleibt ihm immer noch der Aus
weg, dem Stande den Rücken zu kehren,

in dem ſeine Weltanſchauung nicht ge
würdigt wird. Daß der vom Gewiſſen
vorgeſchriebene Weg durch ſchmerz
hafte Erlebniſſe führt, trifft ja nicht
nur in dieſem Falle zu.
Wenn man indeſſen die Anführer im
Wortſtreite gegen das Duell betrachtet,

ſo wird man inne, daß ſie ganz und
gar nicht ihre eigenen Intereſſen ver
treten. Miemand würde auf den Ge
danken kommen ſie zu fordern, niemand
würde von ihnen eine Forderung er
warten. Ihre Stellungnahme entſpringt
allgemeiner Menſchenliebe; die dabei
erzeugte Gehäſſigkeit legt es uns nahe,
dieſe Uneigennützigkeit nach der in un
ſerm Aufſatze „Reſſentiment“ darge
ſtellten Deutungsweiſe zu betrachten.
In der Tat richtet ſich der Kampf ge
gen das Duell, eigentlich gegen die ihm
zugrunde liegende ſtändiſche Gliederung
und gegen das beſondere Lebensgefühl,
das unlösbar mit der Waffe ver
bunden iſt.
Die Waffe gehört wie das Feuer zu
den Urelementen der menſchlichen Le
bensformen. Mur wenige Dinge ſind
derart in den innerſten Bereich der
Seele aufgenommen worden und haben
im Laufe der Entwicklung ihr Weſen ſo

wenig geändert. Wer einmal einen
afrikaniſchen Speer geſchwungen oder
ein Florett handhaben gelernt hat,
weiß, daß man dabei das gleiche
Grundgefühl hat, wie wenn man den
geriffelten Griff einer Selbſtladepiſtole
umſpannt. Eine Erhöhung des Lebens
gefühls, eine entſchiedene Wendung des
Willens nach außen, vor der die läh
mende Reflexion unſrer vorlauten Be
wußtheit verſtummt, kennzeichnen dieſe
Empfindung. Mit ihr verbunden, von
ihr durchtränkt iſt das ganze Reich derWerte, die ſich um die Waffe
ordnen.
Mut, Tapferkeit, Kühnheit ſind
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Stichworte aus dieſer Welt, aber ſie
ſind heute vielfach von ihrem kämpfe
riſchen Untergrunde gelöſt und auf un
kriegeriſche Verhältniſſe übertragen
worden. Schon wenn wir ihre über
tragene Anwendung nachprüfen, be
merken wir, daß ſie genau umriſſene
Seelenbilder meinen, die ſich nicht nur
quantitativ unterſcheiden; ſo können
wir von einem kühnen, nicht aber von
einem tapferen Börſencoup reden; wir
ſagen von einer Frau, daß ſie ihr Leid
mutig, nicht, daß ſie es kühn trägt.
Aber erſt wenn wir dieſe Wörter in
ihre eigentliche Welt zurückverſetzen,
zeigen ſie ſich in ihrer organiſchen Ord
nung, welche beſtimmten Lebensformen
entſpricht.

Wir ſehen bis zum Ausgange des
achtzehnten Jahrhunderts die Waffe als
Ausdruck der ſtändiſchen Gliederung.
Sie iſ

t

weder von der Herrſchaft der
Kirche noch vom Deſpotismus aus dem
öffentlichen Leben verwieſen worden;

erſt die aus der Aufklärung hervor
gegangene bürgerliche Lebensordnung
hat die Entwaffnung durchgeführt.
Heute iſt, außer dem Heere, nur noch
der Poliziſt und der Verbrecher be
waffnet; der Bürger ruft „Ueberfall!“

in ſeinen Fernſprecher, wenn ihm im
Rahmen ſeiner befriedeten Welt, wie
ein Geſpenſt aus den Urzeiten der
Menſchheit, der nicht uniformierte be
waffnete Menſch ohne obrigkeitlichen
Auftrag entgegentritt.
Aus dieſer Ungelegenheit mag ſich
jeder nach eigenem Gutdünken und
Vermögen ziehen; bedeutſamer iſ

t

die
Prüfung der Lebensauffaſſung, welche
die Waffenloſigkeit nicht nur als prak
tiſche Notwendigkeit, ſondern als Aus
druck unſres Staats- und Geſellſchafts
lebens fordert. Die Waffenloſigkeit
erklärt ſich nicht rational aus der zu
nehmenden Gefährlichkeit der Feuer
waffen, denn die Piſtolen von 1830
waren nicht viel wirkſamer als die von
1780. Nicht die Technik, ſon -

der n das Zurücktreten der
ariſtokratiſchen Lebens for -

men hat die Waffen loſ igkeit
herbeigeführt.
„Von ſeinen Waffen gehe der Mann
keinen Fuß auf dem Feld.
Nicht weiß man gewiß, wann des
Wurfſpießes draußen man bedarf.“
So rät die Edda. Nur der wehrhafte
Mann iſ

t

frei. Und die waffentragen
den Freien waren zugleich die poli

tiſche Körperſchaft. Mit dem Schwoin
den der Zahl der Freien engte ſich auch
das Waffenrecht ein; e

s

deckte ſich
abermals mit dem politiſchen Recht.
Selbſt die Kirche, die ohnehin manchen
ſtreitbaren Fürſten unter ihren Biſchö
fen zählte, fand in den Ritterorden
Lebensformen, welche das kriegeriſche
und das religiöſe Wertreich Zu ver
ſchmelzen ſuchten. Gleichzeitig mit der
Einengung des Waffenrechtes auf die
Herrenſtände entwickelte ſich die Aus
bildung der ritterlichen Waffenehre,
deren letzter Ausläufer im Duell der
Entehrung durch den modernen Staat
ausgeliefert werden ſoll.
Denn in der Welt der Waffe ſind
die Werte lebendig, welche dem ratio
nalen Denken unſrer ökonomiſchen Zeit
unerbittlich entgegenſtehen. Es ſind im
Grunde zwei Lebensformen, welche ſich
bekämpfen. Die eine verknüpft Waf -

fe n recht und politiſches
Recht; ihre Wertreihe gipfelt in dem
Ideal des Heldentums. Die andere
verknüpft das politiſche Recht
mit den Menſchen recht en; ihre
Wertreihe gipfelt in dem Ideal der
Gerechtigkeit. Jene iſ

t

aus der
Lebenskraft junger Völker von hoher
Raſſe geboren, denen Eroberung kein
Verbrechen, Ä keine Sünde
ſchien. Dieſe iſ

t

aus dem Verfall der
religiöſen Welt als moraliſtiſche Ver
kümmerung entſtanden. Sie hat die
Wertordnung des religiöſen Reiches
behalten, aber die Werte ſelbſt ſind,
nach der Loslöſung vom religiöſen Le
bensgrunde in ſich unwirklich gewor
den. (Wie „die Gleichheit“ aus der
„Gleichheit vor Gott“ durch Verküm
merung entſtanden und nun völlig be
ziehungslos geworden iſt.) Aber
ihrer Herkunft aus dem religiöſen
Wertreich, die ſich noch in Vokabeln
und fragmentariſchen Zuſammenhän
gen verrät, danken die Scheinwerte der
Menſchenrechte die Scheu, die ihre Kri
tik hemmt.
So hat ſich dieſe Lebensform an die
Stelle der andern gedrängt, die durch
die Waffe ſymboliſiert wird. Wir alle,

in denen das Wertreich der Waffe
fortlebt, ſtehen unter einer ſtändigen
Beeinfluſſung, die uns unſre Vergan
genheit vergeſſen laſſen ſoll. Denn die
jenigen, welche unter der Herrſchaft
des Waffenrechtes daran verzweifeln
müßten, uns unter ihren Willen zu

beugen, haben alles Intereſſe daran,
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die Waffe und ihre Welt zu entehren
und verächtlich zu machen. Darum nen
nen ihre Wortführer den Soldaten
ebenſo wie den Duellanten Mörder
(merkwürdigerweiſe denjenigen nicht,
der einen Geldſchrankknacker nieder
ſchießt). Darum ſpottet der Feuilleto
niſt darüber, daß dem Sarge der Köni
gin von Dänemark ihre männlichen
Angehörigen in Uniform folgen;
ſ eine Welt wird nicht mehr durch
die Waffe repräſentiert! Und daß ein
mal Herrſchaft und Waffe verknüpft
waren, dünkt ihm eine peinliche Er
innerung, während uns ein Präſident,
der unterm Regenſchirm die Parade
abnimmt, das Pathos der Herrſchaft
Zu verletzen ſcheint. Uns verlangt es
nach einer politiſchen Ordnung, die aus
dem Wertreich der Waffe erwachſen iſt:
das iſt es, was die Welt in Haß und
Furcht Militarismus nennt. Die
Völker, welche den Liberalismus der
Menſchenrechte hervorgebracht und,
widerſtandsfähiger gegen ihr eigenes
Gift als wir gegen das ihre, ihn zu
unſrer Knechtung gebraucht haben,
haben nun aus uns das Volk ohne
Waffenrecht gemacht, ſo wie der
Staat den Bürger zum waffenloſen
Haustier gemacht hat. Darum meinen
unſre Politiker, wir müßten nun das
Waffenrecht unſrerſeits bekämpfen, um
auch die andern zur Abrüſtung zu be
wegen. Was unſre „phantaſtiſch-flü
gelmänniſchen Beſchwörungsgebärden“

in den Arſenalen der bewaffneten
Staaten bewirken werden, dürfte nicht
viel ſein. Weſentlich aber, und für
unſre Zukunft verhängnisvoll iſt die
Propaganda dieſer Mentalität für das
Volksaanze. Denn Deutſchland iſ

t

auf
das Waffenrecht gegründet; der Cha
rakter unſrer Nation iſ

t geformt vom
Wertreich der Waffe. Der Angriff,
den ſelbſt die deutſche Regierung bei
Kriegsausbruch als Unrecht brand
markte, iſ

t

den größten Männern
unſres Volkes ſtets die deutſche Le
bensform geweſen, die Macht, welche
die Schreier dieſer flüchtigen Epoche
als die Todſünde beweinen, war ihnen
ein „ideales Gut“, für das zu kämpfen
höchſtes Recht eines Volkes iſt, das e

s

nicht als Motwehr verkleiden muß.
Dieſes wehrhafte Lebensgefühl, das
unſerm Volke im Tiefſten eigentümlich
iſt, und das das Deutſchtum zum
Schrecken alles ältlichen Liberalismus
gemacht hat, dürfen wir nicht preis

geben, wie wir die Waffen preis
gegeben haben, mit denen wir e

s ver
treten haben. Heute ſind wir ein waf
fenloſes, ein geknechtet es Volk,
aber ein Knechts volk ſind wir erſt,
wenn uns das Wert reich der
Waffe entwertet iſt.
Albrecht Erich Günther.

Die Iomswikinger.

QZºº allen Bänden der
Sammlung

Thule geht der neunzehnte uns
Deutſche am meiſten an, weil in den
Sagas, die darin vereinigt ſind, nor
diſche und deutſche Geſchichte ſich un
mittelbar berühren“. Zwar die Erzäh
lung von den Jarlen auf den Orkney
Inſeln bleibt durchaus im norwegiſchen
Umkreis, aber die Knytlinga-Saga,

d
.
i. die Erzählung von dem däniſchen

Königsgeſchlechte der Knuts, die mit
Harald Blauzahn (936–986) anhebt
und bis zu Waldemar dem Großen
(1157–1182) und deſſen Sohn Knut
reicht, zieht die ſchleswig-holſteiniſchen
Grenzlandkämpfe und die Wenden
kriege (Koloniſation des Oſtens) in

ihren Bereich. Hier ſehen wir, wie ſich
einſt dem nordiſchen Blick die Dinge
darſtellten. Die Geſtalten. Knuts des
Großen und Knuts des Heiligen,
Erichs des Guten, des Schleswiger
Herzogs Knut Laward ſowie Walde
mars des Großen werden ſcharf um
riſſen, wie e

s die Saga liebt. Das
Wikingertum, auch der Glanz des deut
ſchen Kaiſertums für den Morden, der
Kampf mit den Wenden, die Eroberung
Arkonas und die Zertrümmerung des
Svantevit und andrer Götterbilder –
all das, in einer ganz auf das Per
ſönliche und Heroiſche eingeſtellten
Weiſe erzählt, hat einen eigentüm
lichen Reiz. Aber das größte Inter
eſſe hat doch die dritte Saga dieſes
Bandes, welche die Gründung der
Iomsburg und den Untergang der

Ände erzählt (IomswikingaClga).

Dieſe Saga iſt nicht reine Geſchichte,
ſondern eine Art geſchichtlicher Movelle.
Walter Baetke hat von den fünf über
lie“erten Bearbeitungen die kürzeſte und
geſchloſſenſte, welche der Urfaſſung am

* Die Geſchichte von den Orkaden,
Dänemark und der Jomsburg. Ueber
tragen von Walter Baetke. Geh. 10,
geb. 12,50 Mk. Eugen Diederichs, Jena.
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nächſten kommen dürfte, ſeiner Ueber
ſetzung zugrunde gelegt und hat die
ſachlich überflüſſige Vorgeſchichte, welche
die däniſchen Könige behandelt, weg
geſchnitten. So haben wir eine knappe
Geſchichte von etwa vierzig Seiten, die
in ihrer Wucht undÄt in
der Tat ein „nordiſches Heldenlied in
Proſa“ iſt, „das wie in einem Brenn
punkt den Geiſt der Wikingerzeit, der
doch der Geiſt des altgermaniſchen Hei
dentums iſt, zuſammenfaßt und zum
Leuchten bringt“.
Die Jomswikingaſaga gehört zu den
Sippengeſchichten. Die beiden Helden
ſind Palna-Toki und ſein Enkel Vagn.
Palna-Toki, der Bauer von Fünen und
Jarl von Wales, erſcheint hier als der
Gründer der Jomsburg, während ge
ſchichtlich wahrſcheinlich iſt, daß die
Burg ſchon von König Harald Blau
zahn angelegt wurde. Palna-Toti hatte
nach der Saga den tödlichen Pfeil auf
König Harald abgeſchoſſen, im Dienſte
des Svend Gabelbart, des Sohnes Ha
ralds. Da er aber gleichwohl Svends
Blutrache fürchten muß, geht er außer
Landes auf Heerfahrten. Endlich kommt
er mit vierzig Schiffen nach Pommern
und erhält von König Boleslav den
Gau Jom an der Odermündung, um
ſich dort niederzulaſſen und „Land und
Reich zu verteidigen“. In Iom baute
er eine feſte Burg. „Ein Teil der Burg
ſtand nach der See hinaus. Und darin
ließ er einen Hafen bauen, ſo groß,
daß dreihundert Langſchiffe darin lie
gen konnten. Mit großer Kunſt war
das eingerichtet, ſo daß dort Tore
daran waren und ein großer ſteinerner
Bogen oben darüber. Vor den Toren
aber waren eiſerne Torflügel, die innen
vom Hafen her geſchloſſen wurden. Auf
dem Steinbogen aber war ein großer

Turm erbaut, und darin waren Kriegs
ſchleudern.“ Wo die Jomsburg geſtan
den hat, iſ

t

nicht ſicher. Baetke nimmt,
wie die meiſten, an: bei Wollin.
Schuchhardt ſucht ſie auf der verſun
kenen Nordweſtſpitze von Uſedom. Je
denfalls iſ

t

die Jomsburg gleichzuſetzen
mit der aus deutſchen Geſchichtsquellen
bekannten Handelsſtadt Jumne.
Außer der däniſchen Jomsburg ha
ben wir ungefähr zur ſelben Zeit noch
eine zweite Wikingerburg im deutſchen
Norden, die von ſchwediſchen Mord
männern begründete Oldenburg am
Haddebyer Moor gegenüber Schleswig,
deren mächtige Erdwälle noch heute zu

ſehen ſind. Von hier aus hat der ſchwoe
diſche Seekönig Olaf (um 990) Schles
wig und Jütland beherrſcht. Dieſe W3i
kingerherrſchaften ſind ſoziologiſch
außerordentlich intereſſant. Es ſind
kriegeriſche Orden mit eigentümlich he
roiſchen Geſetzen. Das Ordensgeſetz
(„Lag“), das Palna-Tofi „mit dem
Rat kluger Männer“ ſtiftete, lautete
nach der Saga: „Kein Mann ſollte hier
aufgenommen werden, der älter wäre
als fünfzig und kein jüngerer als acht
zehn Jahre . . . Kein Mann ſollte vor
einem gleich ſtreitbaren und gleich ge
rüſteten fliehen. Jeder ſollte den an
dern rächen wie ſeinen Bruder. Keiner
ſollte ein Wort der Furcht ſprechen
oder in irgendeiner Lage verzagen, wie
hoffnungslos ſie auch ſchiene. Alles,
was ſi

e auf Heerfahrten erbeuteten,
ſollten ſie zur Stange bringen, minde
res oder größeres Gut, das Geldes
wert hätte. Und wenn einer das nicht
getan hätte, ſollte e

r fort müſſen. Kei
ner ſollte eine Verleumdung ausbrin
gen. (Alſo keine Agitationsfreiheit.)
Wenn aber eine Neuigkeit bekannt
würde, ſollte niemand ſo vorlaut ein,
ſie öffentlich mitzuteilen; denn Palna
Toki ſollte dort alle Meuigkeiten ver
künden. (D. h. Monopoliſierung des
Nachrichtendienſtes und Preſſezenſur.)
Niemand ſollte ein Weib in der Burg
haben und keiner länger als drei Mächte
auswärts ſein . . . ſo ſollte Palna-Toki
das alles entſcheiden, und ſo auch bei
jeder andern Uneinigkeit, die unter
ihnen entſtünde.“
Dieſer Orden der Jomswikinger
wurde weithin berühmt und hat in der
nordiſchen Geſchichte eine große Rolle
geſpielt. Bis der norwegiſche König
Magnus der Gute 1044 die Burg zer
ſtörte. Welcher Geiſt dieſen (und wohl
auch die andern) Wikinger-Orden, be
ſeelte, mag man aus den beiden Proben
erkennen, die wir unter „Erleſenes“
bringen". Zweifellos iſ

t

in der Saga

* Das erſte Stück erzählt, wie der ju
gendliche Vagn von ſeinem Großvater
Palna-Toti Aufnahme in den Orden
erzwingt. Das andre ſchildert das Ende
des Zuges der Jomswikinger gegen den
norwegiſchen Jarl Hakon (und ſeinen
Sohn Erich), zu dem ſie von dem Dä
nenkönig Svend angeſtiftet waren. Vagn
hatte das Gelübde getan, die Tochter

des Morwegers Thorkel Leira zu ge
Winnen.
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das Weſen des Ordens idealiſiert wor
den, aber eben die Richtung der Ide
aliſierung iſ

t

charakteriſtiſch. Man ver
gleiche mit dem Jomsburggeiſt den
Geiſt des um zweihundert Jahre ſpä
ter (zwiſchen 1200 und 1220) von Wolf
ram von Eſchenbach entworfenen ide
alen Templeiſen-Ordens, der von der
Gralsburg aus herrſcht. Bei den Wi
kingern die ſtählerne Härte, die Unter
drückung des Gefühls, Eiſesluft. Bet
den Templeiſen zwar auch das Ideal
des Ritters, der „ſich gen Härte nie ge
boug“, der ein „Hagelſchlag“ im
Kampfe iſt, aber die Härte iſ

t inner
lich gemildert durch das quellende Ge
fühl. Hier läßt ſich der Unterſchied
Zwiſchen dem Heldenideal des nordi
ſchen und des deutſchen Mittelalters
aufs klarſte erfaſſen.
Wir ſehen hier in die Anfänge ger
maniſchen Staatslebens hinein, die aufs
engſte mit dem Kriegertum verknüpft
ſind. Und zweifellos führt uns eine
ſolche hiſtoriſche Betrachtung der Ur
ſprünge tiefer in das Weſen politiſcher
Erſcheinungen als die ſchönſte Betrach
tung über die Dikaioſyne, die Gerech
tigkeit. Wer die Augen aufmacht, ſieht
überall uralte Motive wieder durch
brechen, wenn auch in anderen Zeit
koſtümen. Eine Geſchichte der politiſcher.
Motive wäre vielleicht die aufſchluß
reichſte Geſchichte. St.

Panzerkreuzer Potemkin.

iſtoriſche Filme ſind augenblicklich
die große Mode. Auf die „Nibelun

gen“ folgte „Fridericus Rex“ und auf
dieſen wiederum der „Bismarckfilm“
und die „Mühle von Sansſouci“. Nun
tritt auch Sowjetrußland auf den Plan
und der „Proletkult“ in Moskau be
ſchert uns die Darſtellung einer Ma
troſenmeuterei zur Zeit des ruſſiſch
japaniſchen Krieges, wahrheitsgetreu
nach den Akten, wie man uns verſichert.
Dieſer Film iſ

t

die wohl ſtärkſte Let
ſtung, die uns in den letzten zwei Jahren
gezeigt wurde. Denn in ihm iſ

t

der
Lebensrhythmus unſerer Zeit zum
künſtleriſchen Bilde geſtaltet worden.
Wenn Panzerkreuzer Potemkin zum
Gefecht ſich rüſtet, ſo ſehen wir im
Bilde kaum einen Menſchen. Aber die
Maſchinenkolben arbeiten, die Schlote
ſtoßen Rauchwolken aus, der Maſchi
nentelegraphh zittert, die Panzertürme
drehen ſich, die Geſchützrohre heben ſich

3
1

DeutſchesBolkstum

und die Munitionslaſten rollen die
Decks entlang. Oder ein anderes Bild:
Die Arbeit erwacht im Hafen von
Odeſſa. Wieder keine Menſchen, aber
ein einſamer Kran, der ſeine Ladung
hebt, ein Fiſcherboot, das zum Fang
auszieht, ein Dampfer, der loswirft.
Treten Menſchen in dieſem Film in

Erſcheinung, ſo treten ſie in Maſſe auf.
Manche Bilder bleiben unvergeßlich:
Wenn die Arbeiterſchaft der Stadt in

langem endloſen Zuge zum Bollwerk
hinauszieht, wenn die Beſatzung auf
das Hinterdeck ſtürzt um anzutreten,
wenn die Meuterer in wirrem Knäuel
losſchlagen, wenn die Koſaken in ſtump
fem Gleichſchritt gegen die Volksmenge
rücken. Dieſer Film hat nur einen Hel
den, den unbekannten Soldaten, der für
die revolutionären Ideale den Tod er
leidet und deſſen Tat die Menge zum
Siege führt. So beſtimmen Leiden
ſchaften und Bewegungen die Hand
lung, die wir in einem der bei uns üb
lich gewordenen Filme aus der hoch
kapitaliſtiſchen amerikaniſchen Produk
tion nicht kennenlernen. Dieſer Film

iſ
t

nicht nur objektiv, ſondern auch ſub
jektiv revolutionär. Nicht zum Min
deſten auch durch das Tempo, in dem
die Handlung vor dem Zuſchauer
ſich abrollt. Hier iſ

t

etwas von
jenem eigentümlichen revolutionären
Schwunge, der ſeit dem Jahre 1789,
als das Volk der Hallen in Paris ſein
Qa ira um die Guillotine tanzte, von
Zeit zu Zeit immer wieder in Europa
die beſtehenden Ordnungen erſchüttert
hat und nun zuletzt die ruſſiſche Seele
erfüllt. Dieſer Schwung reißt den Zu
ſchauer mit ſich fort, und e

s gibt wohl
kaum einen, der nicht der ſuggeſtiven
Kraft, die von der Handlung ausgeht,
erläge, einer ſuggeſtiven Kraft, die nicht
zum mindeſten auch auf die begleitende
Muſik zurückzuführen iſt.
Und doch würden wir e
s bedauern,
wenn dieſer Film, wie e
s in einem Teil
der deutſchen Preſſe gefordert wird,
verboten werden würde. Denn e

r

iſ
t

nicht nur künſtleriſch bedeutend, ſondern
auch politiſch ehrlich. Er macht
keinen Hehl daraus, daß revolutionäre
Bewegungen von materialiſtiſchen Ent
ſtehungsgründen ihren Ausgang neh
men, e

r zeigt ebenſo mit ſkrupelloſer
Deutlichkeit, wie man die Maſſe durch
eine geſchickte Agitation aufreizt, und
man iſ

t in dieſer Ehrlichkeit ſo weit ge
gangen, nur Juden als Agitatoren im
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Bilde auftreten zu laſſen. Wir halten
es für keinen Fehler, daß der deutſche
Bürger einmal dieſen politiſchen An
ſchauungsunterricht erhält und von den
ruſſiſchen Sowjetmachthabern darüber
belehrt wird, daß es in dieſer Welt
auch noch etwas anderes gibt als die
phantaſtiſchen Landſitze amerikaniſcher
Millionäre und die mondänen Vergnü
gungsſtätten großſtädtiſcher Halbwelt.
Aber freilich, eins zeigte ſich wieder,
wenigſtens bei den Berliner Vorfüh
rungen, daß nämlich unſer deutſches
Bürgertum jeder Aufgabe, die ihm ge
ſtellt wird, nicht gewachſen iſt. Das -
ſelbe Publikum, das noch vor weni
en Wochen frenetiſch Beifall geklatſcht
atte, als der große König ſeine Gre
nadiere zum Sieg bei Leuthen führte,
glich jetzt in ſeinen Kundgebungen einer
wütenden Beſtie, wenn Meuterer ihre
Vorgeſetzten in das Meer ſtürzten, und
fühlte ſich mitgeehrt, wenn die Muſik
die Internationale ſpielte. Daß ein
Verbot dieſes Films ernſthaft erwogen
werden mußte, zeugt nicht gegen dieſen
ſelbſt, aber es iſ

t

ein beſchämendes
Zeugnis für den kritikloſen Unverſtand
des deutſchen Großſtädters, daß e

r in

jedem Augenblick ſo hemmungslos be
reit iſt, ſeine Ueberzeugung zu proſti
tuieren. Heute Amerika, morgen
Preußen, übermorgen Rußland. Eine
Maſſe, die ſo willensſchlaff den Einwir
kungen geſchickter politiſcher Regie ge
genüberſteht, iſ

t

reif zum Untergange.
Aber man muß das Uebel mit der
Wurzel ausrotten und darum iſ

t

e
s

gut, daß dieſer Film heute Deutſchland
beherrſcht. Er wird hoffentlich den
einſichtigen Menſchen in Deutſchland
die Augen darüber öffnen, was von
Filmpropaganda zu halten iſt, und
nicht nur von der kommuniſtiſchen.

Heinz Dähnhardt.

Meuterer.PÄ e
r

Potemkin“ heißt ein
f/ bolſchewiſtiſcher Propagandafilm,
der zur Zeit in Deutſchland geſpielt
wird. Die Prüfſtelle hat ihn verboten;
die Oberprüfſtelle – nachdem ſie Al
fred Kerr als Sachverſtändigen zu
gezogen hatte – hat ihn zugelaſſen.
Mationale Zeitungen haben ſich dar
über empört, die liberalen haben ernſt
an die kulturelle Verpflichtung des deut
ſchen Volkes gemahnt: „alles in dieſem

großen Werk iſt beſeelt“ ſagt die „Boſ
ſiſche Zeitung“. „Es gibt in der jungen
Geſchichte des Films, aber auch in der
alten Geſchichte des Theaters nichts mit
dieſem Kunſtwert Vergleichbares.“
(Montagmorgen).

Der Film ſtellt den Matroſenauf
ſtand in der ruſſiſchen Schwarzen
Meer-Flotte im Jahre 1905 dar, na
türlich unter Weglaſſung der Bor
gänge, die die Tendenz beeinträchtigen
könnten. So geht e

s alſo los um „einen
Löffel Suppe“, um verdorbenes Fleiſch,
deſſen Annahme die Matroſen verwei
gern. Beim Appell entſtehen Zuſam
menrottungen; der Kommandant will
eine Anzahl Matroſen erſchießen
laſſen – ſtatt deſſen fallen dieſe über
die Offiziere her und bemächtigen ſich
des Schiffes. Der Anführer der Meu
terer fällt; ſeine Leiche wird nach
Odeſſa gebracht, wo die Bevölkerung,
ſelbſt das Bürgertum, mit der Be
ſatzung des Kreuzers ſympathiſiert.
Aber die wehrloſen Menſchenmaſſen
werden durch Truppen zerſtreut, die
unter ihnen ein furchtbares Gemetzel
anrichten. Der Panzerkreuzer fährt aus,
dem herannahenden Geſchwader, dem
ſicheren Untergang entgegen. Aber die
Beſatzungen der andern Schiffe ſchießen
nicht auf ihre Kameraden, und mit
wehender weißer Flagge entkommt der
Potemkin nach Rumänien, wo e

r inter
niert wird.
Dieſe Handlung iſ

t

ünter der Regie
S. M. Eiſenſteins gefilmt worden, mit
virtuoſem Können, das durch die un
eitle Leiſtung der ruſſiſchen Schauſpie
ler unterſtützt wird. Das ſind Solda
tengeſichter, nicht in Uniform geſteckte
Komödianten, Menſchen, nicht Stars.
Die Handlung bringt nicht mehr Kraß
heiten, als man ſie im Kino gewohnt
iſt, nicht mehr Peinlichkeiten, als jeder
ernſtgemeinte Film aufweiſt. Dagegen
zeigt der Film eine Fülle hervorragen
der Einzelheiten; etwa die Blicke in

den Maſchinenraum, während der
„Potemkin“ unter Volldampf geht, die
Einfahrt if den dämmrigen Hafen, die
flüchtende Menge, in der die Getroffe
nen ſtürzen, ohne daß man die Schützen
ſieht; einige Gruppen von großer Le
bensechtheit, ſo die Damen aus den
beſſeren Ständen, die die Meugier an
die Bahre des gefallenen Meuterers
treibt, und eine prächtige ältere Bür
gersfrau mit Kneifer und mutigem
Herzen, die dem Gemetzel Einhalt zu
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tun verſucht und an der ſich der ganze
Greuel ſolcher Szenen offenbart, als
das Blut über ihr gutes, friedfertiges
Geſicht läuft – wer im Felde verwun
dete Frauen oder tote Kinder geſehen
hat, wird das Grauſen dieſes Kon
traſtes kennen. Daß das Ganze in grel
ler Schwarz-Weiß-Manier gehalten iſt,
daß einige Szenen hetzeriſch gefärbt
ſind, will dagegen nicht viel ſagen; es
ſind keine ſtärkeren Mittel gebraucht,
als ſie der Kinobeſucher kennt. Im Ge
genteil berührt es angenehm, daß keine
Liebesgeſchichte, keine gebeugte greiſe
Mutter am Friedhofsgitter und keine
augenaufſchlagende Jungfrau vor
kommt, Dinge, ohne welche die deutſchen
Eiſenſteins die deutſche Seele nicht
glauben ausdrücken zu können.
Dennoch iſ

t

e
s

auch dem ruſſiſchen
Eiſenſtein nicht gelungen, die ruſſiſche
Seele ſichtbar zu machen. Ich habe
Mikolai Kolin in einem dummen fran
zöſiſchen Luſtſpiel geſehen, in dem dieſer
ruſſiſche Komiker der läppiſchen Hand
lung Momente von ergreifender
Schwermut abzwang. Eiſenſtein hat im
„Potemkin“ nichts Aehnliches erreicht.
Er iſt exakt und ſeine Schauſpieler ſind
treue Diener an einer haarſcharf kal
kulierten Sache, – aber die Sache

p a ckt nicht.
In einem ausgeſprochenen „Volks
kino“ habe ich den Film geſehen. Es
war keine Erregung, nicht einmal eine
geſpannte Atmoſphäre vorhanden.
Kundgebungen hätten nur künſtlich her
vorgerufen werden können, wenn man
etwa einen Trupp von der Preſſe bear
beiteter Kommuniſten oder Mationa
liſten geſchloſſen dorthin entſandt hätte.
Der Film wirkte nicht als politiſcher,
ſondern als Spielfilm in einem inter
eſſanten Milieu, einmal nicht in Texas,

in Nachtlokalen oder in der fünften Ave
nue, ſondern auf einem Kriegsſchiff, wo

e
s

viele techniſch und militäriſch inter
eſſante Dinge zu ſehen gab. Der „Pan
zerkreuzer Potemkin“ vermag die Zu
ſchauer nicht aufzuhetzen, wenn e

r

nicht
durch den Preſſeſtreit zum umkämpften
Symbol für propagandiſtiſch erregte
Maſſen gemacht wird. In ſich hat

e
r

keine Werbekraft.
Wie konnte ſich S. M. Eiſenſtein ſo

verrechnen? Worin liegt ſein Fehl
ſchluß? Um dieſer Frage willen be
ſchäftigen wir uns mit dem Film; hier
hoffen wir eine lehrreiche Antwort zu
finden.

Der Fehler wird am Schluſſe unver
kennbar. Eine fühlbare Enttäuſchung
befällt das Publikum, wenn der „Po
temkin“ kampflos durch das Geſchwader
hindurchfährt und die Meuterer dem
rumäniſchen Hafen entgegenfahren, um,
wie ihre kriegsgefangenen Kameraden

in Japan, beſſere Suppe zu eſſen als
unter kaiſerlich ruſſiſcher Flagge. Wäre
der Kreuzer nach hoffnungsloſem
Kampfe geſunken, feuernd noch aus den
letzten Rohren unter der roten Flagge
des Aufruhrs, ſtatt unter der weißen
der Friedfertigkeit, wären die Meute
rer mit einem Hoch auf die Weltrevo
lution in die Tiefe, ſtatt mit dem von
der Bevölkerung Odeſſas geſtifteten
Ferkelbraten im Leibe nach Conſtanza

FÄ – kein Zweifel, daß dera
l

bon einer jähen Welle der Erre
gung überflutet worden wäre.
Ob im Kunſtwerk, o

b auf der Red
nerbühne, o

b im Kitſchroman, – nie
mals verleugnet man ungeſtraft die
Werte, die in dem Seelengrunde auch
der Maſſe liegen. Im Jahre 1919, als
unſer Volk ſeine Werte nicht v er -

geſſen, ſondern gehaßt hat, konnte
man die Sympathie einer Verſammlung
erwerben, indem man ſich als er -

folgreicher Deſerteur bekannte.
Heute wird jeder Pazifiſt in einer Ver
ſammlung der Friedensgeſellſchaft
ſolche Argumente vermeiden. Es iſ

t
unmöglich, mit Kriegsſchiffen antimili
tariſtiſche Propaganda zu treiben; man
kann e

s mit dem Woyzek, wenn man
ihm eine ſchlechtſitzende Uniform an
zieht, aber die unheimlichen Rohre
eines kampfbereiten Schiffes erwecken
unwiderſtehliche Empfindungen, die
keine dramatiſche Entſpannung erfah
ren, wenn die Kartuſche mit dem Span
ferkel vertauſcht wird – das weiß
Herr Eiſenſtein nicht und dar
um hat e
r vorbeipropagiert.
Eiſenſtein kennt die photographiſchen
Möglichkeiten eines Kriegsſchiffes, aber
nicht ihre ſeeliſchen; kein Wunder, dab

e
r

auch die militäriſchen nicht kennt.
Eben an dieſer Stelle, wo die propa
gandiſtiſche Täuſchung liegt, liegt auch
ein Regiefehler; Eiſenſtein läßt, als die
Gegner nur noch wenige hundert Meter
auseinander ſind, die bedrohlichen
Langrohre des „Potemkin“ ihr Ziel mit
einer Erhöhung ſuchen, welche die Gra
nate zwanzig Kilometer aufs offene
Meer hinausſenden würde. Ein ſym
ptomatiſcher Zug: der „Ziviliſt“ verrät
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ſich, dem Kriegsſchiffe nicht
kommen“.

Noch eine Szene ſei erwähnt in der
S. M. Eiſenſtein zwar höchſt realiſtiſch,
aber – für Deutſchland wenigſtens –
äußerſt wenig propagandiſtiſch vorgeht.
Die Volksmenge, die ſich um die Bahre
des erſchoſſenen Rädelsführers ſam
melt, beſteht zuerſt, am frühen Morgen,
nur aus ruſſiſchen Kleinbürgern und
Arbeitern, die eine ſchlichte Trauer um
den Toten ausdrücken, fromm, wie es
vor einer Leiche geziemt, ihre Mützen
ziehen, die Totenkerze erneuern und in
ehrſürchtigem Schweigen verharren.
Dann aber tauchen zwei Agitatoren
auſ, welche ſich nicht erſt mit Trauern
aufhalten, ſondern die Menge aufhetzen
und ihre fromme Stimmung allmählich
in tieriſche Wut verwandeln, bis die
erregten Menſchen ihre Kleider zer
reißen, augenrollend und fäuſteballend
ſich zum Sturmhaufen formieren, in dem
der Wahnſinn herrſcht. Das Entſtehen
einer Maſſenpſychoſe durch Verhetzung

iſ
t ausgezeichnet getroffen. Aber beide

Agitatoren heben ſich deutlich kenntlich
als Juden von der ruſſiſchen Volks
menge ab. Erſt eine jüdiſche Studentin,– das mag hingehen. Das Publikum

iſ
t

viel zu ſehr gewöhnt bei leidenſchaft
lichen Schauſpielerinnen dieſen Ge
ſichtsſchnitt zu ſehen, als daß e

r

ihm
auffiele, obwohl ſich die ruſſiſchen
Schauſpieler ſelten aus dem Juden
tum rekrutieren. Aber der zweite
Agitator iſ

t

ein ſo ſchauderhafter
jüdiſcher Hetzer, daß in Deutſchland
ſämtliche jüdiſchen Vereine gegen
ſolchen Antiſemitismus proteſtieren
würden, wenn man dieſe Rolle ſo

beſetzte. Das hätte kein deutſcher
Eiſenſtein gemacht. Dieſer Agitator,
der eine Verſammlung in die Pſychoſe
hetzt, indem e

r

ſich ſelbſt in Ekſtaſe
ſchreit, bis ihm der ölige Schweiß über
das von wirren Haarzotteln überhan
gene Judengeſicht läuft, wirkt in

Deutſchland nicht werben d, – ſon
dern aufklärend. Mitten in die
ſer Szene erſcheint mit zyniſchem Lä
cheln noch ein Jude; man iſt verſucht
ihn für Herrn S

. M. Eiſenſtein zu hal
ten. Aber es ſcheint mir, als ob ſein fri
voler Realismus diesmal faſt zu weit
gegangen wäre.
Zum Schluß ein Wort über die
Zenſur. SHätte der Film verboten wer
den ſollen? In einem nationalen
Staate müßte dieſe Frage nicht aufge

„ZU worfen werden. Aber das Deutſchland,
das Alfred Kerr zum oberſten Richter
über die Werte ſetzt, die der Film vor
Millionen Deutſcher darſtellen ſoll,
braucht dieſe Frage auch nicht aufzu
werfen. Es hat gar kein Recht dazu.
Ihm geſchieht nach ſeinem Willen. So
lange Kerr den deutſchen Kulturwillen
repräſentiert, hat S

. M. Eiſenſtein ihn
zu erfüllen. Wir ſind ſelbſt Meuterer:
wir meutern gegen die Werte, aus
denen wir leben.
Albrecht Erich Günther.

Joſua Leander Gampps Landſchaften.

GÄ iſ
t als Graphiker weithin be

kannt geworden durch ſeine gezeich
neten Gedichtbüchlein (das Mörike-,
Storm-, und Eichendorff-Liederbuchſo
wie, das ſchönſte von allen, das Gott
fried-Keller-Büchlein). Man kennt ihn
als Illuſtrator, als Bilderbuchzeichner
(„Klein-Irmchen“); ganz beſonders
aber wird ſeine Gelegenheitsgraphik ge
ſchätzt. Seine Hochzeits- und Geburts
tagsblätter, die farbigen Weihnachts
bilder ſind ſo liebenswürdig und innig.
daß ſie zu dem Beſten dieſer Art ge
hören. Aber daß Gampp auch Land
ſchaftsmaler iſt, wiſſen die meiſten nicht,

die ſich a
n

ſeinen Holzſchnittgn und
Zeichnungen erfreuen. Eampps Gr a -

phik wurde 1921 in unſerm Maiheft
gewürdigt. Die Bilderbeilagen des
vorliegenden Heftes ſollen nun die Act
ſeiner Gemälde zeigen.
Gampp iſ

t

ein Schüler Hans Tho
mas und zugleich ein Landsmann von
ihm. Da iſ

t

e
s ſelbſtverſtändlich, daß

ſeine Kunſt einen gewiſſen Zuſammen
hang mit der Kunſt Thomas aufweiſt.
Auch der Graphiker Thoma liebte es,
mit Symbolen ein gedankenvolles Spiel

zu treiben. Aber wer nichts von
Gampps Schülerverhältnis zu Thoma
weiß, ſchließt kaum von ſeinen auf
Thomas Zeichnungen, ſo ſehr iſt der
Schüler innerlich ſelbſtändig. Er hat
gewiſſe Anregungen des Meiſters auf
ganz eigene Art ſelbſtändig weitergebil
det. Auch die Landſchaften Gampps ha
ben einen Zuſammenhang mit denen von

. Hans Thoma. Aber dieſer Zuſammen
hang iſ

t

nicht ſo ſehr in der Motivwahl
oder in der Malweiſe zu entdecken, ſon
dern in der Einſtellung zur Matur über
haupt, in der Liebe zum weiten Raum,
zum luftigen Himmel. So iſt Gampp
nicht ein Machfolger der Thomaſchen

476



Kunſt, ſondern eine, von ihm angeregte,
ſelbſtändige künſtleriſche Perſönlichkeit.
Die beſten Landſchaften Gampps ſind,
ſoweit wir ſehen, im Schwarzwald ent
ſtanden. Zwar lebt der Künſtler ſchon
ſeit Jahren in der Nähe Hamburgs,
malt auch gelegentlich Motive aus der
Heide, aber das beſte kommt ihm doch
von den Bergeshöhen und aus den
Waldtälern daheim, nicht aus der
ſchweren und ſchwermütigen Heide, eher
ſchon aus den Feldern der Ebene. Er
muß immer jezuweilen in die Gebirgs
heimat, um dort zu malen.
Gampps Bilder haben kleines oder
mittleres Format, ſo daß ſie auch an
kleineren Wänden möglich ſind, ja, ge
rade in intimen Räumen ihren Reiz voll
entfalten. Die Farbe iſt meiſt mit brei
ten, zarten Strichen hingeſetzt, ſo daß
die Malerei ſchlicht und fein, zuweilen
aquarellhaft wirkt. Und doch iſ

t

in

dieſer Zartheit ein unendlicher Rency
tum. Die Zartheit der Farben und die
Fülle der Uebergänge erſchwert die
farbige Wiedergabe. Wir haben eines
der kräftigſten Stücke mit klaren Ge
genſätzen zur Reproduktion gewählt.
Gern hätten wir auch eines der lei
ſeren, ganz ruhigen Bilder gezeigt,
wenn die Gefahr des Mißlingens bei
der Wiedergabe nicht ſo gut wie ſicher
geweſen wäre.
Gampp hat eine beſondere Vorliebe
für das Motiv der freien Bergeshöhe
mit hohem, lichten Himmel. Er liebt
auch die leis verſchleiernde Luft, den

Morgennebel, den Wolkendunſt, die
weiche Feuchte. Wundervollſtnd eine
Anzahl Bilder, die, auf der Höhe ge
malt, den Blick über die ferne Rhein
ebene zeigen, aus der die Mebel auf
ſteigen. Außer der freien Höhe malt

e
r

intime Ausſchnitte aus der Matur,
wobei e

r

der Fülle und dem Verhält
nis der Farbentöne zueinander aufs
liebevollſte nachgeht.
Es liegt wohl in der reinen und wei
chen Art des Künſtlers, daß in ſeinen
Landſchaften die beiden Elemente Luft
und Waſſer in ihren mannigfaltigen
Verbindungen als Duft, Dunſt, Wolke,
Mebel uſw. ſo weſentlich ſind und die
harten Formen der Erde ſänftigen. Die
beiden Schwarzwaldlandſchaften, die
wir einfarbig wiedergeben, zeugen
davon.
Das künſtleriſch Weſentliche der
Landſchaften Gampps ſcheint mir die
Vereinigung von Weite und Intimi
tät, Klarheit und Zartheit, Feſtigkeit
des Gegenſtändlichen und Weichheit der
Erſcheinung. Daß die Bilder ſeeliſche
Tiefe haben, erweiſt ſich bei längerem
Betrachten. Je länger man ſich in ſie
verſenkt, um ſo ſchwerer kommt man von
ihnen los. Es ſind keine Ausſtellungs
blender – an den Rieſenwänden der
Ausſtellungen würden ſie zweifellos
unter den derberen Effekten anderer
verſchwinden. Sie gehören in die Stu
ben, am beſten in die Familienſtuben
gebildeter Menſchen, die gerne ſinnend
verweilen. St.

Der Beobachter
Reifen de Frucht.

UÄ dieſem Titel geben. Traubs„Eiſerne Blätter“ die Zuſchrift
eines Pfarrers wieder: Es ſollte ein
neues Pfarrhaus gebaut werden. Man
mußte plötzlich den Bauplatz wechſeln,

ſo daß man ein Grundſtück bekam, auf
dem noch Früchte waren. Der Kir
chenvorſtand beſchloß, die zerſtörte
Frucht zu bezahlen. Darauf antwortete
die Pächterin, die Frau eines Lokomo
tivheizers, in einem Brief:
„Soeben erhalten wir den Beſcheid,
das Stück Land an der . . . ſtraße zu
räumen. Wir ſind ganz aufgeregt dar
über. Gern gönnen wir unſeren Paſto
ren ein neues Heim, aber muß e

s denn

jetzt gerade ſein? Die Frucht mag einem

ja wohl vergütet werden, aber was
nützt das? ir ſind doch alle echt
evangeliſche Chriſten, das Herz tut
einem weh, daß man eine Frucht, welche
noch nicht ausgewachſen iſt, abpflücken
oder ausreißen muß. Die Kartoffel iſt

noch nicht ausgewachſen, die Viceboh
nen ſtehen in ſchönſter Blüte, die Erb
ſen hängen brechend voll, aber es ſind
ſpäte und können erſt in ungefähr vier
zehn Tagen gepflückt werden. Da betet
man täglich zum lieben Gott, daß e

r

e
s

erhalten möge zu unſerem Wohle,
nun wollen wir es mit unſeren eigenen
Händen vernichten, iſ

t

das nicht Sünde?
Ich kann keine Frucht v er nich
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ten, die noch nicht ausgewach
ſen iſt. Sollen wir uns als EvanÄ von Leuten, die anderen Glauens ſind, auslachen laſſen, daß wir
in ſchönſter Blüte die Frucht zertreten.“
Daraufhin wurde der Bau verſcho
ben. Der Brief der Frau iſt aber auch
ein Beitrag zum Kampf um den Pa
ragraph 218.

Muttermilch auf kaufmän
niſcher Grund lag e.

DW in der „Umſchau“ zu leſen war,
teilte das Journal s the Ameri

can Medical Aſſociation in Chicago
mit, daß in Detroit „aufÄdes Arztes Dr. Holt das Sammeln u
der Verkauf von Frauenmilch auf kauf
männiſche Grundlage geſtellt“ iſt. „Das
Unternehmen wird von Dr. Holt und
Miß Wadley geleitet. Seitdem haben
verſchiedene Heime auf die Einſtellung
von Ammen verzichtet. Sie beziehen
vielmehr von ſtillfähigen Müttern
Bruſtmilch in ſterilen Gefäßen. Sie
wird mit der gleichen Regelmäßigkeit
geliefert, mit der ſonſt Milch in den
Handel kommt. Die Geſtehungsun
koſten ſetzen ſich aus der Vergütung
für die Mutter, die je 10 Cents pro
38 Gramm erhält, und den Koſten zu
ſammen, die aus der Verbringung der
Milch nach der Sammelſtelle erwach
ſen.“ Zweifellos, der Fortſchritt ſchrei
tet mit großen Schritten fort. Aber wir
haben hygieniſche Bedenken gegen die
Produktion von Frauenmilch in Heim
arbeit, man ſollte die Frauen in hy
gieniſch gebauten und nach Vorſchrift
gelüfteten Ställen unterbringen. Erſt
dann wäre Detroit völlig auf der
Höhe.

Reklame ſprache.

NA Ä einem Aufruf:Biſt du Mitglied der Sozialdemo
kratiſchen Partei? Biſt du Leſer der
Sozialdemokratiſchen Zeitung? –
Mit des Dichters Worten rufen wir
euch, die ihr bisher beiſeite geſtanden
habt, zu:

U nd ſetze t ihr nicht das Le -

ben ein,

M ie wird euch das Leben ge -

wonnen ſein!
Abführmittel:
Das ſchädliche, gewohnheitsmäßige
Abführmittel iſt eine verderbentriefende
Geißel für die Menſchheit!

Da leuchtet uns ein Mor -

g en rot! Am aufſteigenden Firma
ment leſen wir Brot ell a! Eine fix
und fertige Diätſuppe, eine ſchonende,
ſchlackende, ſchleimende, quellende, fet
tende, turnende, belebende uſw.
Alfred Kerr über „Panzerkreu
zer Potemkin“:

. . . Ein Wunderwerk, ein
Wunderwerk . . . G

Aufrufſ pr a che.

De Reklameſprache der ſittlichen undreligiöſen Erneuerung der Menſch
heit iſ

t

ebenfalls in das Stadium des
Superlativs getreten. Dieſe neueſte
Ausdehnung des Amerikanismus iſt
reizvoll zu beobachten. Die „Deutſche
Vereinigung des Weltbundes für
Freundſchaftsarbeit der Kirchen“ er
läßt einen von D

.

Spiecker und D.
Siegmund-Schultze gezeichneten Auf
ruf, deſſen Inhalt wir in wörtlichem
Auszug mit einigen Sätzen wieder
geben: -

„In der Chriſtenheit iſ
t

ein großes
Verlangen erwacht, die Chriſten des
ganzen Erdenrunds für die Erneuerung
der Menſchheit zuſammenzuführen. Wir
erkennen inÄ Führung die Hand
unſeres Herrn, der die Glieder ſeines
Leibes mit ihrem Haupte untereinander

ſo zuſammenſchließen will, wie e
r

e
s

auf Erden von ſeinem Vater erbeten
und ſeinen Jüngern ans Herz gelegt
hat. Die deutſche evangeliſche Chriſten
heit iſ

t

durch die Stockholmer Konferenz
machtvoll in die ökumeniſche Bewegung
hineingezogen worden. (Indem die
„Macht“ bei den andern war.) AnÄ der ungeheuren Möte, die die
ölker der Welt heimſuchen, rufen die
Kirchen Chriſti zu gemeinſamem Kampf
gegen alle Mächte des Böſen auf.
Die Not der Welt fordert ein ver
einigtes Wirken der Chriſtenheit. In
der ſchweren Arbeit, die insbeſondere
die deutſcheÄ (man
ſpreche dies Wort laut: Weltbundver
einigung) führt und weiter führen muß,
wenn ſie im Streben nach wahrer Einig
keit den deutſchen Forderungen für Ge
rechtigkeit und Frieden bei den andern
Völkern Gehör verſchaffen will, müſſen
wir die deutſche evangeliſche Chriſten
heit geſchloſſen hinter uns haben. (Ge
ſchloſſen hinter uns haben.) Ueber die
Möglichkeit der Mitarbeit unterrichtet
unſere Vierteljahrszeitſchrift „Die
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bitterer

Eiche“. Der Jahresbeitrag beträgt 3,–
Reichsmark.“
Borne die Hand des Herrn, hinten
öffnet ſich die Hand des Menſchen um
drei Reichsmark, damit die Hand des
Herrn durchgreifen kann. Warum tritt
uns bei derÄ ſolcher Aufrufe ein

Geſchmack auf die Zunge?
Kommt das von unſerm böſen Deutſch
tum? Würden wir uns Luther als
Verfaſſer eines Aufrufs für die Ein
führung der Reformation denken kön
nen? Wären wir Amerikaner, ſo hätten
wir vermutlich Wohlgefallen an der
Aufrufſprache.

„Ein Ehrenmal dem Juden -
t um auf der Ge ſo lei.“

U. ging ein Rundſchreiben vom1. März aus Hannover zu: „Ew.
Hochwohlgeboren! Die Beteiligung des
deutſchen Judentums an der Ausſtel
lung Geſolei in Düſſeldorf, über welche
Sie Mäheres aus der Anlage erſehen,
liegt im größten Intereſſe der deutſchen
Judenheit . . . Die jüdiſche Abteilung
dieſer in der ganzen Kulturwelt Auf
ſehen erregenden Ausſtellung ſoll in
beſonders ſchöner eindrucksvoller künſt
leriſcher Form den Beweis dafür er
bringen, daß es gerade die uralten Er
kenntniſſe des Judentums ſind, welche
die Grundlage für viele ſocialpolitiſche
und ſocialhygieniſche Einrichtungen und
Geſetze der geſamten Kulturwelt bil
den.“ Das Hannoverſche Propaganda
komité erbittet Geldmittel an Rechts
anwalt Ernſt Müller III.
Der Aufruf, der dem Schreiben bei
liegt, gibt den Ehrenausſchuß bekannt.
Darunter finden wir: Dr. Oscar Cohn,
M. d. L.; Prof. Albert Einſtein; Stadt
rat Dr. Haas, M. d. R., Karlsruhe;
Dr. Holländer, Berlin, Dir. d. Central
vereins deutſcher Staatsbürger jüdiſch.
Glaub.; Prof. Max Liebermann, Ber
lin; Hermann Struck, Haifa; Max
Warburg, Hamburg; David Bellin,
Bürgermeiſter, Jeruſalem.
Es gelangen nach dem Aufruf zur
Darſtellung: „Die hygieniſche Auswir
kung unſeres Religionsgeſetzes, der jü
diſche Menſch in ſeiner anthropologiſchen
und biologiſchen Eigenart, die jüdiſche
Fürſorge (Zedakah), die Begründung
ländlicher Siedelungen in Deutſchland,

die Koloniſation, namentlich in Palä
ſtina, aber auch in Argentinien und
andern Ländern.“ Im Mittelraum „die
künſtleriſche Darſtellung jener großen

fozialhygieniſchen Ideen“, „durch deren
Erhebung zum Range eines bindenden
Religionsgeſetzes das biologiſche Wun
der möglich wurde: die Erhaltung unſe
res kleinen Volksſtammes in voller Le
bensfähigkeit trotz der Bedrückung und
Verfolgung durch Jahrtauſende.“ „Be
ſonders begrüßen unſere Künſtler, die
ſonſt gezwungen ſind, außerhalb des
jüdiſchen Gebietes zu ſchaffen, die Mög
lichkeit, nun aus ihrem eigenſten Weſen
heraus ſchöpferiſch wirken zu können.“
„Schon iſ

t

der Wunſch laut geworden,
unſere Schau ſpäter auch anderen Orten

in Deutſchland und außerhalb Deutſch
"lands zugänglich zu machen.“ Es ſind
künſtleriſche Entwürfe wiedergegeben
von Bobrek - Düſſeldorf, Leopold
Fleiſchhacker-Düſſeldorf, K

.

H
. Iſen

ſtein-Berlin, Saſcha Bath-Hillel-Düſ
ſeldorf, Herzfeld-Dortmund, Wolpert
Frankfurt.
Wir begrüßen dieſen Plan, der den
Beifall aller Aufrichtigen finden wird.

Prof. Max Liebermann dieſes
Prinzip auch bei den Kunſtausſtellun
gen durchführen würde, und wenn man
bei Buchausſtellungen ebenſo handelte,
dann würde das Problem Deutſchtum
Judentum mehr und mehr entgiftet
werden. Die Klugen halten die Offen
heit für dumm und die Dummen halten
die Heimlichkeit für klug. Aber Unbe
fangenheit und Aufrichtigkeit ſtehen
weit über aller Klugheit und Dumm
heit des Tages.

Auch etwas für die G e ſo lei.

UÄ ging z
u gleicher Zeit ein Rund

ſchreiben des Verlags Payne zu,

in dem e
r

„mit kollegialer Hochachtung“
mitteilt, daß bei ihm ein Werk „Sexu
al-Kataſtrophen“ herauskäme. Die
Autoren dieſes Werkes ſeien:
„Dr. Magnus Hirſchfeld, der Leiter
des Inſtituts für Sexual-Pathologie
und gerichtlicher Sachverſtändiger in

allen Prozeſſen, die mit dem ſexuellen
Triebleben zu tun haben.
Dr. Leo Klauber, ein Gegner des
Abtreibungsparagraphen. Er ſchildert
die ruſſiſchen Einrichtungen, die der
Schwangeren eine Fruchtabtreibung
durch geſchulte Aerzte auf Staatskoſten
ermöglichen. Dabei iſt nicht eine Ver
ringerung, ſondern eine Erhöhung der
Geburtenzahl eingetreten.
Gotthold Lehnerdt, der bekannte
Kriminalkommiſſar der Berliner Mord
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kommiſſion. Er gibt eine überaus ſpan
nende Darſtellung des Weſens der
Proſtitution in ihren verborgenen Tie
fen und bringt einen verblüffenden
Vorſchlag zu ihrer Umgeſtaltung von
Grund aus. Dieſen Vorſchlag wird
man nicht zu den Akten legen.
Dr. Ludwig Levy-Lenz, er iſt einer
der geſuchteſten Sexualärzte Berlins
und erkannte als der erſten einer die
Wichtigkeit der Vorbeugung bei der
Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten.
Mit wundervoller Prägnanz ſchildert

e
r

den Weg der Luſtſeuche und die
Steinach-Dämmerung; vor allem aber
weiſt e

r Wege zur leichten und abſolut
ſicheren Verhütung der Anſteckung.
Dr. Johannes Werthauer, Juſtizrat

in Berlin, weit über Deutſchlands
Grenzen hinaus bekannt, auch durch
den Prozeß der ſächſiſchen Krone und
durch die Barmat-Affäre. Werthauer
tritt hier für eine Meugeſtaltung des
heutigen Eherechtes ein und zeigt an
Beiſpielen aus dem Leben, die phan
taſtiſcher ſind, als ein erfundener Ro
man, die Unhaltbarkeit der geltenden
eherechtlichen Vorſchriften.“
Weiter heißt es: „Wir ſind be
reit, Ihrem geſchätzten Blatte, noch be
vor das Werk erſcheint, die eine oder
andere Partie unſeres Buches koſtenlos
zum Abdruck zu überlaſſen.“ Als Ge
genleiſtung erwartet man „einen wirk
lich günſtigen Machlaß für unſere ſpä
teren Inſerate.“ „Wir planen für unſer
Werk eine großzügige Reklame durch
Wanderlicht-Reklame, Kino-Einſchalt

Äs Radio, Litfaßſäulen-AnſchlagU .“

Es handelt ſich alſo um eine „groß
zügige“ moraliſche Generalattaque. Vor
allem, ſcheint uns, gehört das Werk mit
ſeinen „großen ſozialhygieniſchen
Ideen“ auf die „jüdiſche Abteilung“
der Geſolei.

Wie ſie haſſen.

D Gerichtsberichte des Berliner Ta- -geblattes über den Kutiſker-Prozeß
ſind aus Gründen der Völkerpſycholo
gie intereſſant. Wir leſen d

a über Mi
chael Holzmann und Iwan Kutiſker:
„Schneidend hell tönt die Stimme des
Angeſchuldigten durch den Saal. Er
(Holzmann) ſteht aufrecht da, mit dun
kel glühenden Augen im bleichen Ge
ſicht.“ „Kutiſker duckt ſich zuſammen.
Heiſer knarrend iſ

t

ſeine Stimme.“

Holzmann „ſteht vor dem Richtertiſch,
ſchräg vor Iwan Kutiſker, ſieht ihn
an, haßerfüllt, ſeine Gefühle nicht mehr
meiſternd.“ „Und dann begibt es ſich,
daß der ſchwerkranke Iwan Kutiſker
plötzlich ſeine ganze Kraft zuſammen
rafft, um gegen Holzmann die wildeſten
Anklagen zu ſchleudern: Mörder, Er
preſſer! Wenn dieſer Mann einmal
den Mund aufmacht, kommen eine Mil
lion Lügen heraus. Aber nicht allein
bei Holzmann verweilt er. Er begeifert
auch deſſen Verwandte.“ Holzmann
„bricht nun los, zitternd, weißglühend
vor Haß und Wut: Verbrecher! Un
erhörter Lügner! – Ruſſiſche und
deutſche Worte miſchen ſich, des AnÄ zittern. Er hebt ſeinen
tuhl hoch. Dieſer Lump beſchimpft
mich!“ Dieſer Vorfall zeigt, ſagt der
Berichterſtatter, „daß beide Angeklagte
von einem ſo grenzenloſen Haß gegen
einander beſeelt ſind, daß ihre gegen
ſeitige Belaſtung alle Vernunft ber
liert.“
Dazu nehme man den Prozeß gegen
Sandor Weiß in Wien: Wie die Boſel
und Caſtiglioni ſich bekämpfen. Wie die
Verteidiger den korrupten Weiß zum
politiſchen Märtyrer machen wollen,
wie die Staatsanwaltſchaft perſönlich
angegriffen wird. Wie man etnen Pri
vatbrief Caſtiglionis an einen Freund

in die Oeffentlichkeit bringt, in dem der
Schieber philoſophiert: e

r
„habe neben

großzügigen Handlungen von tiefer
Güte andere begangen, die ſein Ge
wiſſen verurteile, ſo daß e

r

ſich bis
weilen gefragt habe, ob e

r

einen Fall
von moralinſanity darſtelle.“ Welche
Ausgeburten des Haſſes!

r unbedenklich beſchimpft man
uns als unmoraliſch und gehäſſig, wenn
wir uns ganz einfach gegen die aus
Oſten kommende Maſſeninvaſion dieſer
ahasveriſchen Begabung für den Haß
wehren.

Eine neue De im lin gia de.

De wackere alte DemokratengeneralBerthold Deimling (einſt von ſei
nem Kaiſer in Gnaden zu einem Herrn
„von Deimling“ erhöht, an welchem
„von“ e

r in zäher monarchiſtiſcher
Mannentreue fej trotz ſonſtiger zu
verläſſiger Demokraterei) beſagter Ge
neralis emeritus pacificus erhält jede
Woche einmal den Hausſchlüſſel, Töch
terchen Eliſabeth hilft ihm fürſorglich in
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den Zivilpelz, und der Herr begibt ſich,
nachdenklicher Weisheit voll, zu ſeinen
Stammgetreuen im „goldenen Frie
densſamm“. Allda läßt er ſich aus
führlich zum Wohle der Republik ber
nehmen. Falls ſeine Weisheit einiger
maßen literariſch paſſabel iſt, erſcheint
ſie am nächſten Tag gedruckt in der
Frankfurter Zeitung. Iſt ſeine Rede
aber gar zu ſtilechtes „Goldenes
Lamm“, dann findet ſie immer noch im
Berliner Tageblatt Aufnahme, denn
der Hebräer Theodor Wolff druckt alles
ab, wenn der Autor ein „Herr von“
und ariſchen Geblütes iſt. Gott, wie
ſchmeichelhaft for ünſeren Volksſtaat!
Diesmal hat ſich der General, deſſen
Antlitz zwar martialiſch iſ

t

wie firner
Rheinwein, deſſen Herz aber nur die
ſanfte Milch der frommen Denkungsart
treibt, das Thema gewählt: „Senſatio
melle Enthüllungen über probolſchewi
ſtiſche Pläne rechtsradikaler Kreiſe.“
Dieſes Thema beſpricht er in einem
Leitartikel, der ſo endlos lang iſt, wie
man das bei einem alten General, der

in dieſen friedliebenden Zeitläuften un

Ältat iſt, nicht anders erwarten(ITUN.
Ja, ja, hebt er an: „Man weiß nicht
recht, ſoll man lachen oder ſoll man
vor Empörung mit der Fauſt auf den
Tiſch hauen.“ (Auf den Tiſch hauen!
Herr General – daß die Gläſer wak
keln! So machen das die martialiſchen
Generäle immer.) „Die Verhältniſſe im
Oſten ſind ein Pulverfaß.“ Denn dieſe
rechtsradikalen Kreiſe wollen partout

in Polen einmarſchieren! „Man ſcheint
keine Ahnung zu haben von den kata
ſtrophalen Folgen, die über unſer
Vaterland hereinbrechen würden.“
Man iſt halt nicht überall ſo gut orien
tiert wie im „goldenen Friedenslamm“!
Mämlich: „Die Armeen Fochs würden
ſofort in Deutſchland einrücken und ſich
freuen . . . Muſſolini würde ſeine
Fahne über den Brenner tragen. Die
Engländer würden im Baltikum lan
den. Konzentriſche Giftgasangriffe der
Flugzeuggeſchwader der Entente wür
den unſere Induſtriegebiete an Rhein
und Ruhr und in Schleſien und unſre
großen Städte vergaſen. Das Ende
wäre die Auflöſung des Reiches und
ein Entmündigungsverfahren gegen
Deutſchland.“ (Dies Verfahren würde
vermutlich von der Entente beim Amts
gericht Karlsruhe beantragt?) Aber
Gott ſei Dank, auch die kataſtrophalſten

Bäume wachſen nicht in den Himmel
und ſogar der Fahne Muſſolinis iſ

t

ein
Riegel vorgeſchoben. Nämlich, wiſſen
Sie: „Zur Ausführung gehört vor
allem ein Führer. Und da hapert
es. Was ſie haben, iſt mittleres For
mat. Tapfere Männer – aber die
ſchaffen e

s

nicht.“ Das große For
mat ſitzt im „goldenen Friedenslamm“.
Darum kann die Republik ohne Gefahr
ſchlafen. General von Deimling wacht
und paßt auf den böſen „Stahlhelm“.
Es entgeht ihm nicht, daß der „Stahl
helm“ ſchreibt, die Bewegung ſe

i

„zu
neuem Kampf bereit“ und „großkampf
fähig“. Zwar die Tageblatt-Redaktion
ibt hierzu in Parentheſe ihre Auffaſ
ung dahin kund, daß nach dem Zu
ſammenhang nicht von einem künftigenKrieg, ſondern von in ner politi
ſchen Auseinanderſetzungen die Rede
ſei. Aber das große Format kennt ſeine
Pappenheimer beſſer und hält Wacht,

da kann ſogar das Berliner Tageblatt
ahnungslos und friedlich ſchlummern.
Mach dieſer Leiſtung ſtreicht ſich der
wackere General den Schnauzbart,

brummt befriedigt und geht heim. Eli
ſabeth iſ

t

ſo lange aufgeblieben und
hilft ihm aus dem Pelz. Lieb Vater
land, magſt ruhig ſein!

Goethe und Rembrandt als
Sch and deckel.

n der ſpäteren Antike wurde es
Mode, nach Skandalen im Leben

berühmter Männer zu ſuchen. Kor
ruptionsgeſchichten und Ehegeſchichten
ſenſationell auszuſpinnen, war eine
Lieblingsbeſchäftigung erfindungsrei
cher Autoren. Auch wir treten laut
Spengler in ein Zeitalter, das dem der
ſpäten Antike nicht unähnlich iſt. In
der Tat, die biographiſche Senſation
wird Mode. In Amerika, das uns
wegweiſend voranſchreitet, ſtinkt der
Klatſch aus allen Zeitungen zum Him
mel. Auch bei uns beginnt e

s zu ſtun
ken, und zwar, dem ernſteren Weſen
des Deutſchen gemäß, aus Büchern.
Schon wird uns Hebbel als der unehe
liche Sohn eines Paſtors ſerviert. Und
im Lande Schwaben ſtöbert einer, der
ſich bald Wolfgang Rath, bald Schulz
Euler nennt, in Mörikes Ehegeſchichte
herum und kettet die tote Frau Mörike
an den Pranger. Dieſer „Mörike-For
ſcher“ hat vor dem in Schweinsleder
zwei „Werke“ veröffentlicht, die von
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Kennern der Materie als pornogra
phiſch bezeichnet werden. Eine Anzahl
angeſehener Dichter und Gelehrter hat
ſich öffentlich gegen die Mörike-For
ſchung dieſes lieblichen Autors gewen
det. (Darunter Michael Conrad, Paul
Ernſt, Ludwig Finckh, Tim Klein, E.
G. Kolbenheyer, Iſolde Kurz, Auguſte
Supper, Robert Viſcher uſw.)
Euſtav Manz hatte ebenfalls prote
ſtiert, außer durch ſeine Unterſchrift
auch durch eine kräftige Abwehr in der
Täglichen Rundſchau. Da fühlte ſich
die redliche Seele des Ehrenmannes
tief verwundet, er grub ſein Ehren
kriegsbeil aus und begab ſich, Genug
tuung heiſchend, zu einem Kadi. Wolf
gang Rath als flammender Ehrenmann
und Wahrheitskämpfer, Guſtav Manz
als Angeklagter – es gibt merkwür
dige Situationen in den Amtsgerichten.
Der Kadi dachte tief nach über die
ſen erſchütternden Fall. Der deutſche
Richter muß mit Ernſt und Gründlich
keit zu Werke gehn. Statt ſich allzu
einfach den Fall mit klaren Augen an
zuſehen und den kecken Schlammauf
wühler in das Maulwurfsloch zu ſcheu
chen, in das er gehört, wälzte er die
Literatur- und Kunſtgeſchichte (natür
lich die, welche von Emil Ludwig und
ähnlichen Meiſtern geſchrieben iſt) und
kam durch dieſes Studium zu folgender
Erkenntnis: „Die Literatur- und Kunſt
geſchichte lehrt, daß eine lange Reihe
von Trägern berühmter Mamen ſich
zumeiſt in ihrer jugendlichen Zeit mit
Arbeiten befaßt haben, die den Ge

ſchlechtsverkehr in mehr oder weniger
äſthetiſcher Form behandelten, ohne
daß doch unter Berückſichtigung ihres
geſamten Wirkens von ihnen als Por
nographen geſprochen werden könnte.
So zum Beiſpiel Goethe, Rembrandt.“
Daß Goethes diesbezügliche Sachen
nicht vom Dichter ſelbſt im Buchhandel
veröffentlicht worden ſind und daß
Rembrandt mit ſolchen Radierungen
keinen Anſichtspoſtkartenhandel trieb,
ſcheint für den Richter unerheblich zu
ſein. Daß aber Wolfgang Rath „unter
Berückſichtigung ſeines geſamten Wir
kens“ ſozuſagen auf eine Stufe mit
Gcethe und Rembrandt gehört, iſ

t

eine
Entdeckung von unausmeßlicher Trag
weite. Wir ſchlagen vor, daß die Töch
ter Schwabens dieſem Salomo den
Dank der Menſchheit dadurch abſtatten,
daß ſie ihm eine liberale Rieſenzipfel
mütze ſticken und feierlich dedizieren.

M a ch den kliche Fragen.

WÄ können wir um das Wachs
tum der Saat, um gute Ernte, um

Geſundheit des Viehes, um das Ge
deihen in Haus und Hof zu Gott beten,
nicht aber um die Einlöſung eines
Wechſels, um die Erhöhung der Divi
dende, um das Steigen einer Aktie, um
die Proſperität einer Bank?
Warum können wir uns vorſtellen,
daß die Engel im Himmel ſingen, In
ſtrumente ſpielen und tanzen, nicht
aber, daß ſie malen? Warum denken
wir uns himmliſche Chöre, nicht aber
himmliſche Kunſtausſtellungen?

Meue Bücher

Johanna Wolff, Der Liebe
Gott auf Urlaub. Zeitloſe Legen
den. 337 S

.

Geh. 6
,

geb. 8 Mk. Georg
Müller, München. – Du ſchön es
Leben. Gedichte. 3

. Auflage. 130 S.
Geb. 4 Mk. Deutſche Verlagsanſtalt,
Stuttgart.
Ueber Johanna Wolff hat Paul
Wittko im Juliheft 1923 geſchrieben.
In Ergänzung dazu zeigen wir das
neueſte Werk der Dichterin an: eine
Sammlung kurzer Erzählungen, die
durch eine Rahmengeſchichte verbun
den ſind. Gelegentlich ſind auch zwei
Legenden durch den Zuſammenhang der
Perſonen aufeinander bezogen; doch

gibt jede ein in ſich geſchloſſenes Bild.
Der Liebe Gott verläßt eines ſchönen
Tages das Himmelreich, weil es ihn
gelüſtet, wieder einmal unter den Men
ſchen zu ſein. (Dieſe Einleitungsge
ſchichte geben wir vorn unter „Erleſe
nes“ wieder.) In vierzehn Bildern
ziehn ſeine Erlebniſſe an uns vorüber.
Gott erſcheint als Schützer des uuf
ſteigenden Lebens, das in den Kampf
muß, und des ſterbenden Lebens, das
ins Jenſeits hinübergeht. Er gibt den
einen friſchen Lebensmut für ihren
Kampf, den andern einen milden Tod.
Die Symbole, die er austeilt, ſind die
goldenen Knöpfe ſeines braunen Man
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tels und die Paradiesäpfel. Die Ge
ſchichten ſind zuweilen ſtark ſymboliſch,
wie die vom „Kronen-Marr“ („Beſſer
iſt, daß ein Marr gefürſtet werde, als
daß der Stamm der Meunmalklugen
Herrſchaft übe.“ „Der Marr wuchs und
wurde größer und wurde vielleicht der
allergrößte Marr und König, der je
auf einem Thron geſeſſen iſt. Das
Schellenkäppchen aber wurde von un
bekannten Kräften den Meunmalklugen
zugewandt“), zuweilen ſtark realiſtiſch.
Etliche („Das Madelöhr“, „Ein Prieſter
und noch ein Prieſter“) ſpielen nicht in
einer beſtimmbaren Zeit, andere (ſ

o das
ſchöne Stück „Raff und Schiebke“) ſind

in eine ganz beſtimmte Zeit gelegt. So
herrſcht trotz des einheitlichen Grund
zuges eine bunte Fülle. Es iſt aber
nicht nur ein Grundgedanke in der
Fülle, ſondern auch eine gewiſſe Linie

in der Aufeinanderfolge erkennbar:
von der Wüſte und der Brandſtätte,
von dem Bettler bis zur Bergeshöhe
und zum Dichter, Gottes Ebenbild.
In dieſen Geſchichten ſpürt man das
warme Herz der Dichterin, das nicht
böſe urteilt, ſondern jeden auf das Gute
hin anſpricht. Auch wo der Wert ſo

tief verſteckt liegt wie im „Bettler“ oder
in Ä und Schiebke“ findet das
freundliche Auge ihn heraus. Darin
Zeigt ſich zugleich ein guter Humor.
Das iſt das Gute an dieſem Lieben
Gott, daß er gar nichts von Pädagogik
verſteht und weder mit religions- noch
mit moralunterrichtlicher Weisheit bei
den Menſchen einkehrt. Die Moralin
ſäure hat er bei ſeinem braven alten
Himmelspförtner zurückgelaſſen. Es tut
einem in dieſer Zeit durchaus wohl,

einem Lieben Gott zu begegnen, der
gar nicht daran denkt, ſeine Welt zu
verbeſſern, ſondern der die Unordnung
für ganz in der Ordnung hält. Ein gu
tes, tapferes Herz, das iſt's. Darum
hat dieſer Liebe Gott auch für den bra
ven Hund Ajax einen richtigen ſchö
nen Hundehimmel bereit. (Als der
Liebe Gott dem ſterbenden Bernhar
diner ſeinen roten Apfel hinhält, meint
der Wackere: „Danke, keine anſtändige
Hundeſpeiſe!“ und zieht vor, auf den
Knopf zu beißen.) So liebenswürdig
und weiſe iſ

t

dieſer Liebe Gott, daß
auch der ſtrengſte Theologe alle Theo
logie darüber vergeſſen wird. –

Der Band lyriſcher Gedichte, den
einſt Liliencron lebhaft begrüßte, liegt
nun in dritter Auflage vor. Die

Spannweite dieſer Gedichte iſ
t

durch die
beiden Proben, die wir vorn bringen,
bezeichnet. Sie offenbaren ein gutes,
tapferes Herz und ein mütterliches
Wiſſen um Leben und Tod. Das Tem
perament ſchlägt in flutenden Verſen
heraus, ſo daß e

s

nicht zu eigentlichen
„Kriſtallen“ kommt, wohl aber zu ſtar
ken Rhythmen. St.

Julius Hartmann, W as
alte Leute vom Alter ſagen.

2
. Aufl. 140 S
. J. F. Steinkopf, Stutt

gart.
„Was von Aeußerungen alter Leute
über das Alter in Schriften aller Zei
ten ein Siebenziger, ſich ſelbſt zur Be
ſchauung und Erbauung, gelegentlich
geſammelt hat, iſ

t

hier in Auszügen

für alte beſinnliche Leute zuſammenge
ſtellt.“ Bon Moſes und Pythagoras,
von Horaz und Cicero, von Wolfram
von Eſchenbach und Walther von der
Vogelweide an bis zu den Gelehrten
und Dichtern unſrer Zeit iſ

t

eine Men
ge von Briefſtellen, Verſen, Aphoris
men uſw. zuſammengetragen und in die
beiden Teile „Bürde und Schwächen“
und „Würde und Segen“ geordnet.
(Der zweite Teil iſt dreimal ſo ſtark
wie der erſte.) Ein Buch zum Drin
herumleſen, das viel Intereſſantes ent
hält. Aber zwei große „Alte“ ſind ver
geſſen: Wilhelm Raabe (er hat man
ches gute Wort d

e ſenectute geſagt, in
der „Machleſe“ beſonders findet ſich
einiges ſehr Feine) und Hans Thoma
(„Im Winter des Lebens“). St.

Otto Brandt, GeſchichteSchleswig-Holſteins. Gln
Grundriß. 2

. Aufl. 198 S., 2 Karten.

Ä 5,50 Mk. Walter G. Mühlau,
lEl.
Der Kieler Hiſtoriker gibt hier einen
knappen Ueberblick von der vorge
ſchichtlichen Zeit bis zur Gegenwart.
Durch die treffende und markante Ein
teilung wird dieſer Ueberblick ſehr ein
prägſam. Wert gelegt iſt auf die Her
ausarbeitung der großen Linie, in der
die geſchichtlichen Probleme ſich entwik
keln. Ein Buch von ſolcher Knappheit iſ

t

natürlich nicht ein bequemes Leſebuch,
obwohl die letzten Kapitel ſich trotz der
Gedrängtheit des Stoffes flüſſig und
ſpannend leſen. Es iſt beſonders zur
erſten Einarbeitung zu empfehlen, man
bekommt einen Rahmen für das Ganze
und einen klaren Ueberblick über die

483



Epochen und ihre Probleme. Reiche
Literaturangaben helfen zur Weiter
arbeit. St.

Je an Paul. Ein Lebensroman in
Briefen, mit geſchichtlichen Verbindun
gen von Ernſt Hartung. In der
Sammlung „Die Bücher der Roſe“.
480 S. Geb. 4 Mk. Wilhelm Lange

sº Rand
Ebenhauſen bei Mün

EN.

Je an Paul. Auswahl von Jo
ſef Müller. 146 S. Geb. 2,80 Mk.
R. Oldenbourg, München.I e an Paul im Spiegel ſei -
n er He im at . Feſtgabe zum 100.
Todestag des Dichters von Dr. Edu -
ard Herold. 95 S. Geb. 2,50 Mk.
R. Oldenbourg, München.
Dieſe drei Bücher gehören zu der
umfangreichen Literatur, die der hun
dertſte Todestag des Dichters veran
laßt hat. Der Band aus den „Bü
chern der Roſe“ bringt in der bekann
ten Art eine Auswahl von Briefen,
die zuſammen mit ſachlichen biographi
ſchen Angaben und mit Briefſtellen
von Zeitgenoſſen des Dichters eine le
bendige Lebensbeſchreibung ergeben.

Kann natürlich bei einer verhältnismä
fzig ſo knappen Briefauswahl die See
le Jean Pauls nicht in allen Tiefen
und ſeitlichen Ausſtrahlungen gezeigt
werden, wie ſie ſich uns beiſpiels
weiſe in der großen Briefausgabe von
Eduard Berend (bei Georg Müller,
München) öffnet, ſo rundet ſich doch
andererſeits in dieſem Buch das Bild
des Dichters dadurch, daß auch die
Menſchen durch Stellen aus ihren
Briefen zu uns ſprechen, mit denen er
in Berührung kam. So wirkt das Un
mittelbare, dieſer beſondere Zauber,

der den Briefſammlungen eigen zu ſein
pflegt, hier in mehrerer Hinſicht auf
uns.

Der Verlag Oldenbourg hat eine
kleine Auswahl aus Jean Pauls Wer
ken gebracht. Für ſolche, die den Dich
ter noch nicht kennen und die an dieſen
Koſtproben prüfen mögen, ob er ihnen
nicht vielleicht doch noch manches bie
ten mag. Die Auswahl iſt ſehr viel
ſeitig. Es liegt aber im Weſen der
Jean Paulſchen Schreibweiſe, daß die
kurzen Aufſätze, in denen e

r

ſich zu
ſammenfaſſen mußte, für eine ſolche
Probenſammlung beſſer geeignet ſind
als ſeine Romane. Bei ſo kurzen

Stücken wird man nichts von Hand
lung merken und vielleicht annehmen,

daß auch die Romane nur aus ausge
ſponnenen Gedanken beſtänden.
Herold will in ſeiner Feſtgabe zum
hundertſten Todestage Jean Pauls
den Dichter im Spiegel ſeiner Heimat
zeigen. Wir haben heute viel Sinn für
die Verbundenheit der Menſchen mit
der Erde, aus denen ſie gewachſen ſind,
und darum nehmen wir dankbar hin,
was der Verfaſſer über das eigentüm
lich Oberfränkiſche im Weſen Jean
Pauls ſagt und wie e

r

die Eigenart
des fränkiſchen Landes im Charakter
des Dichters wiedererkennt. Dieſe
Hauptaufgabe nimmt allerdings nur
einen Teil des Buches ein. Es iſt ein
ſehr perſönliches Werk, in dem ſich ein
gründlicher Kenner und hoher Ver
ehrer Jean Pauls eigentlich ſelbſt
mehr charakteriſiert als den Dichter.
Bezeichnend dafür iſt, daß e

r

eine
Reihe eigener Gedichte einfügt, von
denen er, wohl kaum mit Recht, an
nimmt, daß ſie von Jean Paul beein
flußt ſeien. Die vorgetragenen Gedan
ken in dem Buch – mögen ſie vom
Thema auch oft recht weit abgehen –
ſind friſch und beſtimmt und darum
wohltuend. Es wird allerdings wohl
kaum einen Leſer geben, der ihnen in

allem zuſtimmt. G. K.

Friedrich Eberhard von
Rochow , Der Kinder freund.
Ein Leſebuch zum Gebrauch in Land
ſchulen. Genaue Nachbildung des Ur
druckes vom Jahre 1776. Mit einem
Geleitwort von Dr. Ernſt Wiegandt.
Ernſt Wiegandt, Leipzig.
Auch den Pädagogen mangelte bei
ihrem Studium der Geſchichte der Pä
dagogik durchweg die Kenntnis der
Quellen. Zu wiſſen, daß von Rochow
das erſte Leſebuch für die Landſchulen
ſtammte, nützt nichts. Aber dieſes
Büchlein einmal ſelbſt in der Hand ge
habt und durchgeſehen zu haben, iſ

t

förderſam. Darum iſ
t

dieſer Nachdruck
des Originals ſehr nützlich für die Leh
rer. Es gibt einen wundervollen Ein
blick in den Geiſt der Aufklärungs
zeit. Dieſe endloſe Reihe langweiliger
moraliſcher Erzählungen, bei denen das
Geſchehnis kurz und unintereſſant, die
moraliſche Betrachtung aber lang und
erbaulich iſt; dazu die etlichen Gedicht
chen und Gebetchen, die zuweilen an
die Grenze des unfreiwilligen Humors
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ſtreifen; und bei alledem doch ein ſo
ehrbarer, hoch ſittlicher, ſtrenger Geiſt,
daß wir nicht zu gering von dieſem
Zeugen früherer Unterrichtsweiſe ur
teilen ſollten. Es lohnt ſchon, ſolch
altes Kinderleſebuch mit Bedacht u
Muße durchzuſehen. G. K.

Paul Th. Hoffmann, Das
Göttliche. Eine Sammlung reli
giöſer Stimmen der Völker und Zeiten.
452 Seiten. Geb. 8,50 Mk. Georg D.
W. Callwey, München.
In glänzender Ausſtattung heraus
gebracht füllt dieſe Anthologie einen
ſtattlichen Band. Die Abſicht der
Sammlung beſteht nach den Worten
des Herausgebers darin, „dem reli
giös Suchenden anzudeuten, wie ſich in
unſerer Dichtung der religiöſe Weg der
Zukunft anzubahnen ſcheint.“ Das
konnte ihm nicht gelingen, weil er nie
trennt zwiſchen dem Offenbarungs
charakter der Religion und der For
mengebung, die der Glaube in der ge
ſchichtlichen Frömmigkeit gewinnt.
Statt deſſen ſpricht er von einer inter

nationalen Identität des Göttlichen
und dem individuell verſchiedenen Weg
des Gottſuchens. Letzten Endes kennt
er nur Religion von unten her. „Heute
wiſſen wir, daß dieſer Weg von der
Erde auszugehen hat und nur mit und
durch die Erde – denn wir ſind Erd
geſchöpfe – gegangen werden kann.“
Dieſe Anſchauung drückt der Samm
lung den Stempel auf. M. E. iſt vieles
darin, was mit Religion nichts mehr zu

tun hat. Es iſt nicht Schuld des Prin
zips der Auswahl, daß freilich auch
Stücke darin ſind, in denen das Offen
barungsmoment überwältigend zum
Ausdruck kommt. Auf einzelnes ge
ſehen hätten die Chineſen, Inder, Ba
bylonier, Aegypter uſw. ruhig fehlen
können. Eine ſolche Auswahl muß allzu
bruchſtückhaft bleiben, wenn ſie den
Rahmen des Ganzen nicht ſprengen
ſoll. Daß z. B

.

Luther und Paul Ger
hard ſo kärglich bedacht ſind, Tauler,
Böhme, Terſteegen, Schleiermacher,
Raabe u. a. ganz fehlen, iſt ſchade, liegt
aber mit in der Anlage des Buches
begründet. K a rl Witt e.

Zwieſprache

D der Umfang unſrer Hefte ſo ge
wachſen iſt, daß an die Stelle der

Jahresbände Halbjahrsbände treten
müſſen, geben wir für die Hefte von
Januar bis Juni das Inhaltsverzeich
nis bei. Man kann jetzt vom Verlag
feſte leinene Einbanddecken für je ſechs
Hefte bekommen. Preis 1,50 Mark.
Juſt nachdem wir im vorigen Heft
von der Ausſichtsloſigkeit der Putſche
geſchrieben hatten, kam Severings
große Senſation. Man muß ſich nicht
ſenſationieren laſſen. Projektenmacher
gibt e

s natürlich. Aber es gehört zum
Weſen des Projektenmachens, daß e

s

immer beim Projekt bleibt. Das Schick
ſal verfährt eben bei der Austeilung
des Erfolges nach ganz beſtimmten
Grundſätzen. Wer ſich ein wenig mit
dieſen Prinzipien des Schickſals be
ſchäftigt hat, beurteilt manche Dinge
gelaſſen, über die ſich die Parteibeſorg
ten erregen. Man überlege: ein Putſch
von rechts hat keine Möglichkeit des
Gelingens, weil eine Zufallslage, in

der e
r gelingen könnte, nicht zu erſehen

iſt. Ein Staatsſtreich von rechts

wäre freilich denkbar, wenn nicht –
Hindenburg wäre. Hindenburg iſ

t

ein
Felſen des Rechts, an dem alle Leiden
ſchaft und aller Wunſch zerbricht.
Hindenburg ſpielt nicht mit dem Recht
und dem Gewiſſen. (Es würde ein un
ausdenklicher Konflikt ſtattfinden,
wenn Hindenburg gezwungen werden
ſollte, etwa durch eine Volksabſtim
mung, Unrecht zu tun und etwas ge
gen ſein Gewiſſen zu ſanktionieren.)
Ein Putſch von links iſt ernſter zu neh
men, weil die Kommuniſten – im Ge
genſatz zu den Mationaliſten – die Un
terſtützung einer auswärtigen Macht
haben. Zwar ſind die Verhältniſſe zur
Zeit nicht ſo, daß dieſe Dinge
Aktualität gewinnen könnten. Aber in
Zukunft mögen ſich wohl politiſche
Lagen ergeben, die ein Eingreifen
Rußlands und damit einen „Fortſchritt
der Weltrevolution“ ermöglichen. Dar
um, wenn wir auch nicht an einen
Pfingſt- oder Hundstags- oder einen
ſonſtigen Termin-Putſch glauben, ſo

glauben wir doch an den Sinn und die
Zweckmäßigkeit der kommuniſtiſchen
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Propaganda. Die nationale Propa
ganda hat nicht den Ausblick auf einen
beſtimmten außenpolitiſchen Kairos,
wohl aber die kommuniſtiſche. Daraus
ergibt ſich ein verſchiedener „Gefähr
lichkeits“grad.
In den Zuſammenhang zielſicherer
Propaganda (die von einer bloßen all
gemeinen Stimmungspropaganda wohl
zu unterſcheiden iſt) gehört der Film
„Panzerkreuzer Potemkin“. Die Frank
furter Zeitung ſieht in ihm die Tendenz
der „Befreiung unterdrückten Men
ſchentums“, alſo eine echt liberale
Tendenz. Das iſt ein Irrtum. Wollte
der Film dieſe liberal-ſoziale Idee pro
pagieren, ſo müßte e

r

das Revolutions
thema ganz anders angreifen. Seine
Tendenz iſ

t Glorifikation der Meu

t er ei. Meuterei iſt aber etwas we
ſenhaft andres als Befreiung unter
drückten Menſchentums, beides iſ

t

ſo
verſchieden wie Liberalismus und Bol
ſchewismus. Es liegen zwei Probleme
vor. Das eine iſt dies, ob ein Staat
(gleichviel welcher) Meuterei, und ſeien
die Gründe noch ſo „menſchlich“, ber
herrlichen laſſen darf. Das andre Pro
blem iſt, ob ein Staat eine Agitation,
die im außenpolitiſchen Intereſſe eines
an der n Staates liegt, dulden tann.
Das ſind die beiden politiſchen
(nicht moraliſchen) Probleme, die ange
ſichts des Potemkin-Films zur Diskuſ
ſion ſtehn.
Wir bringen zum Potemkin-Film
zwei Beiträge, die zu gleicher Zeit und
unabhängig voneinander FÄwurden. Zur Beurteilung iſ

t

nicht un
wichtig zu wiſſen, daß Dähnhardt den
Film am Berliner Kurfürſtendamm,
Günther am Hamburger Steindamm
(Stankt Georg, alſo proletariſierte Ge
gend) ſah. Ich ſelbſt habe den Film
ebenfalls am Steindamm geſehen. Das
Publikum war ruhig, nicht im minde
ſten hingeriſſen. Eiſenſtein ſcheint mir
auf „öſtliche“ Seelen ſpekuliert zu
haben. Der Film hat einen Zug
von Größe und imponiert dadurch.
Störend aber iſ

t es, daß in das
große epiſche Geſchehen immer wieder
ſentimentale Feuilletonmätzchen hin
eingebracht ſind (das Kreuz des Popen,
der rührſelige Kinderwagen – Eott,
wie geiſtreich!) Dieſe Abſtürze von
Homer zu Kerr rufen die Ironie wach.
Und zum andern: die Motiv ie -

rung der Meuterei iſt kleinlich. Im
mer wieder erſcheint die ſentimentale

Feuilleton-Ueberſchrift „Um einen Löf
fel Suppe!“ Jeder Verſtändige ſagt
ſich: um einen Löffel Suppe werden
keine Matroſen erſchoſſen; da muß et
was andres in Frage kommen. Ebenſo

iſ
t

das Nichtſchießen der andern
Kriegsſchiffe mangelhaft motiviert. Es
wird alſo der Eindruck erweckt, daß
Weſentlich es verſchwiegen
wird. Darum werden nur ſolche Men
ſchen ergriffen, die bereit ſind, aufge
wiſſe Anſprüche zu verzichten. –
Günthers Aufſätze über „Reſſenti
ment“ und „Waffen“ in dieſem Heft
wolle man mit ſeinem Aufſatz im vori
gen Heft „Blut, Feuer und Geiſt“ als
eine Einheit faſſen. Auch wolle man
die Jomswikinger-Geſchichten unter
„Erleſenes“ dazu in Betracht ziehn. –

Dr. Kayſers Aufſatz über „Berufs
ſtand und Staat“ ſtammt aus einer un
gedruckten Freiburger Diſſertation „Die
Staatsanſchauung Ludwigs von der
Marwitz.“ Vgl. den Auszug „Die
ſtaatliche Machtbildung in Deutſchland
und die Selbſtbeſtimmung Mitteleuro
pas“ in der Zeitſchrift für Geopolitik.
1925, Heft 10.
Die Frage, o

b der Reichsinnenmini
ſter Dr. Külz „von den Beamten mehr
verlange als das, was für den Reichs
präſidenten genügt“ („Unſre Stellung
zur Republik“, Aprilheft S

.

253) hatte
ich auf Grund der Zeitungsberichte
über die bekannte Reichstagsrede ge
ſtellt. Der Miniſter weiſt uns dem
egenüber auf ſeine (uns nicht be
annten) Aeußerungen im Hauptaus
ſchuß des Reichstags hin. Er betonte
da: „er verbleibe auf ſeinem Stand
punkt, daß der Beamte die Republik
im Dienſte bejahen und innerlich mit
dem Staate verbunden ſein müſſe.“ Und
dann: „Wenn jemand von den Be
amten ein Vorbild in der Vollendung
des Treuverhältniſſes zum gegenwär
tigen Staat brauche, ſo kenne er in der
Geſchichte der jungen Republik Deutſch
lands kein beſſeres als die beiden erſten
Reichspräſidenten des Deutſchen Rei
ches, von denen der eine von der Lin
ken, der andere von der Rechten ge
kommen ſei. Keine von dieſen beiden
Perſönlichkeiten habe auch nur einen
Augenblick ihre frühereÄleugnet, und doch ſtänden ſie da als ein
Muſter reſtloſer Pflichterfüllung ge
genüber dem gegenwärtigen Staate;
und wenn jemand im Zweifel bezüglich

ſeiner Einſtellung zum Staate ſei, dann.
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rufe er ihm das ſchlichte Wort zu: Gehe
hin und tue desgleichen.“ Wir teilen
dieſe Stelle unſern Leſern mit, ohne die
Diskuſſion fortzuſetzen. Sie würde in
die Kaſuiſtik der Begriffe „bejahen“
und „innerlich“ führen. Auch die Pa
ralleliſierung der beiden Reichspräſt
denten ſcheint uns hiſtoriſch und ph
chologiſch unmöglich.
Zu meinem kleinen Beitrag über die
„Theologie der Kriſis“ ſchrieb mir
Herr Profeſſor Karl Barth eine per
ſönliche Antwort, die mir ſehr gefällt
und aus der ich darum, mit ſeiner Ge

Äauna
das Weſentliche wieder

gebe:
„ad 1) Iſt es Ä Leuten, die ſichdoch wahrlich nicht als Propheten und
Reformatoren ausgegeben und benom
men haben, vorzuwerfen, daß ihnen die
„ſeeliſche Tiefe“ Luthers abgehe?
ad 2) Die Welt mitſamt dem Teufel
in Gott aufzunehmen, dieſe Einladung
Böhmes und der Theoſophen insgeſamt
dürfen Sie einem chriſtlichen Theologen
ſäuberlicherweiſe eben nicht zumuten.
ad 3) Es geht doch nicht an, mir
(ich fühle mich hier wohl mit Recht be
ſonders angegriffen) unter der An
klage auf „akademiſche“ Begrifflichkeit
im Beſonderen das vorzuwerfen, daß
ich den M a t i on a lismus ſpeziell
der Mehrzahl der deutſchen Akade -
miker irgendwie rein phyſiſch nicht
mag und ihm gegenüber dem, was Sie
„ſoziale Dialektik, rationalen Pazifis
mus“ nennen (ich bin als ſozialiſtiſcher
Pfarrer immerhin ein Jahrzehnt lana
als ein bißchen ungeſicherte „Exiſtenz“
auf dem „Kampfplatz“ geweſen!) im
mer noch den Vorzug gebe. Darüber
kann man verſchieden denken; aber daß
man ein „begriffsſpitzer Belehrer“ ſei,
weil man dieſe Theorie (Sie wiſſen
welche ich meine!) nicht mitmacht, das
ſcheint mir eine parteiiſche Ketzermache
rei, die ich fröhlich ablehne.
ad 4) Hier gebe ich Ihnen recht. Auf
die Ehrfurcht vor den Schmerzen des
Lebens kann man ſich nicht genug hin
weiſen laſſen, auch nicht genug darauf,
daß man unrecht hat, auch wenn man
recht hat. Wer vergäße das nicht be
ſtändig?
ad 5) Wilhelm Raabe, den Sie
beſſer kennen als ich, in Ehren, aber
daß es ein Chriſtentum ohne Chriſtus
gebe, damit iſ

t

e
s

ſicher nichts. Was
ſich ſo heißt, wird ſich immer wieder
als ein (vielleicht ſehr ehrenwertes)

Heidentum entpuppen, das dann die
Erinnerung a

n

ein bißchen dogmatiſche
oder hiſtoriſche Heilsgeſchichte gar ſehr
nötig hat.
Zum Schlußabſatz. Ich beſchäftige
mich „ſozuſagen handgreiflich mit der
verworfenen Welt“ – nun ja, indem
ich mich mit Kirche und Theologie be
ſchäftige und folglich mein Kolleg ſo

ernſt nehme wie Sie Ihre Zeitſchrift– um nachher, wie Sie gewiß auch,
mit der übrigen Welt zum Mittag
eſſen zu gehen. Die „Erneuerung“
aber erwarten gewiß weder Sie noch
ich von dem, was wir lehren, alſo
weder von den Theologen noch von
den freien Rednern über Religion, zu
denen ich wie Raabe ſo doch Sie
rechne.“

Darauf folgende Antworten:
ad 1) Barths und Gogartens Pro -

bleme reichen in ungewöhnliche Tie
fen, in die Luther zuweilen hinabdrang.
Ich vergleiche nicht die Perſön -

lichkeiten, ſondern das Ple r o -

m a , das zu dem Gang zu den „Müt
tern“ nötig iſt.
ad 2

) Wenn man nicht das, was der
chriſtliche Theologe für chriſtlich hält,
ſondern „die Wahrheit“ will, ſo ſchlägt
der Einwand nicht durch. Die Einheit

iſ
t

ſo ewig wie die Doppelheit.

ad 3
) Ich unterſcheide zwei Men

ſchenarten: die, welche hungern muß -
ten, und die, welche höchſtens freiwil
lig hungerten. Aber freilich, dieſer
Unterſchied iſ

t

hier nicht das Weſent
liche, darum iſ

t Barths Einwand tref

Ä Es handelt ſich um biologiche Unterſchiede. (Daher das „phy
ſiſche“ Mögen und Micht-Mögen.) Ich
ſelbſt, durch den Liberalismus hin
durchgegangen, „mag“ die pazifiſtiſchen
und akademiſch-ſozialen Seelen nicht
mehr und nehme eine gewiſſe Rauheit
und Gradlinigkeit in Kauf, wenn ein
redliches Herz und ein feſter Charakter
dabei iſt. Barth gehört nicht zu den
„weichlichen“ „Intellektuellen“, aber in

der Gefahr, die mit der Begrifflichkeit

Ä" iſt, ſcheint er mir immerhin zu

L)N.

a
d

5
) Das würde vielleicht, mein

Raabe-Buch entſcheiden, das ich ſchrei
ben würde, wenn ich ſechzig Jahre alt
werden ſollte.
ad 6

)

Zu meiner Lebensſtimmung
gehört das Wort: „Bilde mir nicht ein,
ich könnte was lehren, die Menſchen

zu beſſern und zu bekehren.“ (Darum
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geben ſich freundliche Menſchen Mühe,
mich von meinem „Peſſimismus“ zu be
kehren.) Ich erwarte das Heil ebenſo
wenig von mir (und andern Journali
ſten) wie von den Theologen der Kri
ſis. Ich erwarte es von denen, die
ſo unmittelbar im Leben ſtehn, daß ſie
überhaupt keine Zeit haben zu philo
ſophieren und theologiſieren, ſondern
daß ſie nur kurz beten können. Ich er
warte es von ſolchen, denen es der
Herr, weil es denn ſo ſein muß, wohl
oder übel im Schlafe geben muß. –
Die „Politiſche Wochenſchrift“ Dr.
Ullmanns erließ ein Preisausſchreiben,
das gerade auch unſre Leſer intereſſie
ren wird. Die Frage lautet: „Kann
Deutſchland innerhalb der beſtehenden
Grenzen eine wachſende Bevölkerung
erhalten?“ Gefordert wird eine wiſſen
ſchaftliche Behandlung des Problems.
Vier Preiſe von 1000 bis 3000 Mart.
Preisrichter: Prof. Sering, Prof. Som
bart, Miniſter a. D. Schiele, Frhr. v.
Gahl, Dr. Kämper, Dr. Ullmann. Die
Bedingungen findet man in Mr. 18 der
„Politiſchen Wochenſchrift“. –
Joſua Leander Gampp wohnt in
Bergedorf (bei Hamburg), Jungfern
ſtieg 11.
Wir bitten Herrn Hubert Krüger
um ſeine Anſchrift, die uns verlorenge
gangen iſt.
Im Maiheft waren zwei ärgerliche
Druckfehler. In meinem Aufſatz über
Riehl muß es Seite 366 Zeile 31 v. 0.
heißen: Romantiſches Mittelalter (ſtatt

Sohnreys „Düwels“ ſind ſechs Zeilen
verſetzt worden. Die Zeilen auf S. 382,
Zeile 19 bis 13 v. u. gehören auf S. 381,
hinter Zeile 19 v. u. St.

Zur Moten bei lag e.

D Guitarre iſt von Anfang aneng mit der Pflege der volkstüm
lichen Kunſt verbunden: im achten

Jahrhundert gelangt die arabiſche
Laute auf dem Umweg über Unter
italien nach Spanien und von da aus
durch die Kunſt der Troubadours nach
Frankreich und Deutſchland. Unter der
Einwirkung der aus der Diskantviola
entwickelten Violine entſteht dann in

Südſpanien die flachgebaute Guttarre,
ebenſo wie in Süditalien als Gegenſatz
zu derſelben Violine die Mandoline
herausgebildet wird. Während die
Laute bis in Bachs Trauerode nach
weisbar bleibt, wird die Guitarre zum
Inſtrument der Romantiker, die bei
Schubert ſogar ins Streichquartett auf
enommen wird. Webers Guitarren
ieder, die er, als Guitarriſt wie als
Pianiſt gleich ausgezeichnet, ſelbſt
ſpielte und ſang, entſtanden teils tn

Stuttgart, teils auf Reiſen und in

München. Weber hält hierin mehr die
ſtrengere norddeutſche Liedſtilrichtung
inne, wobei e

r

ſich in der Behandlung
der Stimme wie der untermalenden
Begleitung wie endlich des Inſtru
ments als der Meiſter bekundet, als der

e
r

dem neuen Klavier- und Orcheſter
Romaniſches). In der Probe aus ſtil den Weg gewieſen hat. H. U

.
Stimmen der Meiſter.SÄt alter Bauernhäuſer . . . Wenn ein Winddruck auf dem Reth

dach liegt, beginnt ein Wiegen und Rauſchen, man kann, vorausgeſetzt, daß
einem die alten Kaſten lieb ſind, ihre Sprache deuten. „Ein Jahrhundert,“ ſo

raunt es, „dauert unſer Leben, wenn e
s

hoch kommt, etwas mehr. Und dann iſ
t

das Ende da, aber davon iſ
t

nicht zu reden . . . der Welt Lauf. – Nur ein paar
eichene Balken, doppelt zäh und ſtark vor Alter, Ruß und Rauch, wird man,

ſo hoffen wir, für gut genug halten, dem einzufügen, was über unſerer Herd
ſtätte neu entſteht.“ –
Es gibt Landſchaften, die ihre Schönheit verlieren, wenn die Einſamkeit

ſehlt. Was wäre die windverwehte Heide ohne ſie? Was das Unheil brü
tende Moor ohne Verödung? Was wäre ein am Rande von Wald und Heide
belegenes Häuschen, wenn e

s

nicht ſo verlaſſen und einſam in die Welt hinaus
geſtellt wäre? Küchenrauch ſchwält aus Dach und Fenſter und erzählt von Brat
kartoffeln und Milchreis und von genügſamen, ſich daran gütlich tuenden Leuten.
Da paßt die Einſamkeit hin, nicht aber in die Kulturgärten ſtrotzenden Segens.
Da will ich bunt hingeſtreuten Reichtum lachender, reicher, fröhlicher Dörfer . . .

Timm Kröger.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg.
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